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�us !)eines �artens Xot trittft l)u, mein Stinb, 

i!ebenbiges ßi�t, braun .ßaub, blau �ug bet meit, 

6tern�elle Stirn, non �lammen l)olb umftellt -

3ft bas bet Xag, ber fo wie l)u beginnt? 

mogellaut ift !)ein .ßadjen, benn es fällt 

�us .ßüften niebet, bie !)ein .Obem finb. 

ID'lunb, l)u bift fBrunnen, bet fo lieb brin rinnt, 

9tot wie ber IDlo�n, nom �e�rengo Ib erljellt. 

!)ein tyuß ift <ftbe, !)eine .f>änbe Sttaudj 

Unb � lüfen :Deine tjinger, . Eid)t :Dein �Ieib. 

mlie Sage weljts von !)einer .ßippen »audj, 

(f)an3 o�ne 't_yalf�, wie mlinb unb ·Sterne f ingen: 

'Bleibt �IIe fern. - im l)unfel blüijt mein .eeib. 

l)en ljellen �ran3 will iclj 3ur i)eimat bringen. 





I. . 

S)er llngiüdßfaii �atte ficf> fur3 bor Weib= 
nacgten ereignet. �0 ift nicf>t megr Ieicf>t, bie 
<2in3ei�eiten feft3ufteiien, bie i�n beraniaßten, 
tneil ficf> ßerr bon Cß. . • . über baß �orgefal= 
Ie-ne auefcf>tnieg unb ber �utfcf>er, roeicf>er 
ben 6cf>Iitten geienft gatte, fur3 nacf> bem �r= 
eigniß unb an feinen �olgen geftorben mar. 
c;non (iornelia felbft �abe icf> nicf>tß (f)enaueß 
über ben 93erlauf in �rfagrung bringen moi= 
Ien, erftena, roeii baß mtäbcf>en bamaia erft 
fecf>ß. 3af>re alt tt>ar unb feiner nicf>tß alß un= 
f>eftimmte, bafür aber umfo fcf>auerlicf>ere �in= 
brücfe in feiner <6ee[e 3Utücfbe�a(ten �atte, 
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3tueiten�, tuei( man auf bte �uafagen eineß 

�inbes wenig geben barf, tuenn eß bon �in= 
gen beri�ten foll, bie es in großer <tile unb 

geftigem 6cf>recfen erlebte, enblicf> unb 6aul>t= 

fäcf>Iicf> aber, tneil icf> tlermeiben mujjte, igre 

ilorfteiiungfraft mit ber �rinnerung an baß 

G>efcf>ebene· nur um meiner eignen Wifibe= 

gierbe miiien 3u belaften. �4> miii auß allem, 

maß icf> bißber über baß Unglücf tlernommen 

§abe, baß �egellnia nacij feiner Wagrfcf>ein= 

Iicf>feit er3ä§Ien, roeii ber S:ob ber ffreifrau 

\lon <ß • • • •  beftimmenb für baß E]cf>icffal igre0 

�inbeß tnar. 

�aß <»ut beß ffrei§errn liegt ettna 3roei 
mteiien tlor ber �reißftabt im fjüge[lanbe, 

31Difcf>en ffelbern, Wiefett unb anmutigen 

faubwälbern, umgeben non einem großen 

�arf. �ß ift .nacij �rt jener Iänblicijen �beiß= 

fite eingericijtet, tDelcije neben 3aDlreicijen 

Wirtf cijaftgebäuben, <Stallungen unb \Scf>u�= 

l>en ein Wogngauß aufmeifen, baß mit feiner 

ffront baß umgebenbe �orf be�errfcf>t, mit 

ffreitreppe unb �urm tlerfe�en, fcijlo}Jäbnlicf> 

unb im altbergebracf>ten E>inn beß Worte� 
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gerrf cf>aftiicf>. <iß unterf cf>eibet ficf> bon f ol� 
cf>en �efi�ungen nur baburcf), baß es nicf>t 
me{)r bet»irtfcf>aftet ift unb baß eß au}3erbalb 
beß �orfeß liegt, t>ie(Ieicf>t eine baibe Weg� 
ftunbe bon ber näcf>ften e>ieblung entfernt. 
fjerr non c». . . . �atte ficf> ber e>pracbforf cf>ung 
getuibmet unb fü�rte auf biefem �anbgute baß 
feilen eineß ftiiien GJelebrten. 9cf> glaube, bafi 
eß tDo�( niemalß feine mbficf>t getuefett fein 
fann, ficf> 3u tler�eiraten, ba er ficf> gan3 fei� 
nen �orfcf>ungen 3ugetuanbt, - aber fcf>lien= 
lief> ber�alf t.{)m gleicf>fam ber Bufall bocf> nocf> 
3u einer �rau. �r entf cf>Ioß ficf>, bie 63efl'ieiin 
feiner �inbgeit, ein ettoaß unterfe�te� unb 
b[eicf>fücf>tigeß �reifräulein .bott e. I • •  3U ebe$$ 
Iicf>en, nacf>bem bief e S)ame in einem �ranbe 
ibrer beiber <fltern unb i§rer gefamten fjabe 
berluftig geworben tnar. �a fjerr bon <» . • •  · . 
feit je ibr ein3iger �reunb unb $erater ge\De= 
fen, berftanb eß ficf> bon felbft, baß bie Waife 
nacf> folcf>em €5cf>iclfalßfcf>lag in feinem .6e• 
nacf>barten fjaufe �fürß <trfte Wognung nabm. 
�uß i{)rer früben 3ugenbbertrautgeit fl'ann 
ficf> 3u biefer Beit ein innigereß <tint>erftänb• 
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niß an, aber wie toeit beß ffrei{)errn fl'ätere 
fj.anb[ung_ gegenüber ber llng[ücflicljen unb 

fjeimatlofen burclj fein ritterliclje� <ßefügl bor 
igrer bölligen fjilfiofigfeit beftimmt roorben 
tnar, fann iclj nicljt mit 6i�erbeit fagen. �n 

einer tieferen i!eibenfcljaft betber e»atten für� 

einanber �abe iclj fofort ge3tneifeit, a[ß iclj beß 

ffreigerren fjauß betrat, - gabe eß getan, 

obtoobl iclj erft naclj bem �obe bon <iorne� 

Iienß mtutter fjerrn bon <» . . . .  unb fein �inb 

fennen lernte unb mir bie ffreifrau nur burclj 

ein <ßemälbe I>efannt geworben roar. �et 

<»utßgerr fc9ien mir all3u I>ebäcljtig unb tnelt= 

abgemanbt, afß ba� iclj i�n eineß [eibenfcljaft= 

licljen G3efübieß bätte für fäbig galten fönnen, 

-. t»aß miclj aber in meiner �nfi}9t feftigte, 

tnar bie �rt, tnie er ficlj feinem �inbe ber� 

fcljlofi. tlclj gabe all3uoft feine augenfcljeinliclje 

fiebeßarmut bor <iornelia miteriebt, um ber 

�ermutung, fein GJefüg( fei, mei( berfcljroie= 

gen, nur umfo inniger getnefen, geute noclj 

ftattgeben 3U fönnen. <!2tein, fjerr bOtt <ß . • • •  

gat ·oiß 3Ur etunbe, ba iclj fein ·fjauß tler[iefJ� 

immer ben �inbrucf eines müben unb aiterntJ 
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ben mtanneß auf midj gemadjt, obtuobl er 
3ur Beit meiner mnfteiiung bei ibm bie �ier=s 
3ig faum erreidjt 6aben fonnte. 

S)er ffreiberr batte ben e5djlitten befoblen, 
um mit feiner ffamiiie 3ur �rei0ftabt 3u fa9� 
ren. �ort moiite man bie nötigen �infäufe 
für ba� beborftegenbe ffeft madjen. Sn ber 
madjt borauf 9atte eß geregnet, ogne baß ber 
e�nee gef djmoi3en getnef en tDäre, ba mit bem 
fommenben mtorgen erneut ffroft -eingefallen 
tnar. �ie Wege tnaren mit ffiiattei� bebecft, 
unb ber �utf djer gatte grofie mtüge, baß <ße� 
fäf)rt im C»Ieidjgemic()t 3u erbaiten. mn einer 
�orfeinfa{>rt fc()euten beibe �ferbe, -- tnagr= 
fdjeiniic6 tlor einer <Sonnenfpiegelung, bie au0 
einem ffenfter auf bie e>traße fiel, - eß [iefie 
fiel) fonft nur fc()mer erflären, warum beibe 
�iere })lötlidj in einen miiben G;a[o)).}) auß� 
griffen, ba bie �orfftraf3e gan3 menfdjenleer 
war unb fiel) tneit unb breit nic()tß ge3eigt 
�atte, baß bie llnrube ber �ferbe bätte neran::s 
laffen fönnen. S)er 6djlitten geriet in �efti= 
geß ec()Ieubern unb alle �emübungen beß 
<»utß9erren, tt>eldjer f ofort bem �utf djer in bie 
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Büge{ griff, ba� <ßefl>ann 3Um et�ben 3U 
bringen, waren erfo(g[oß. �m �nbe beß �or• 
fee finft re�tß ber \Straße ein fteiier �b�ang 
in baß �ar, - bie etraße felbft biegt in fcijar• 
fer �urbe nac9 Iinfß. Sc9 bin fpäter an biefer 
6telle borübergefommen unb fann baß· 9:\er= 
nommene nur aii3ugut mit ber $ef�affenbeit 
ber llnglücfßfteiie in merbinbung bringen. �er 
6c9Iitten wirb bieiiei�t f�on in ber fteilen 
�urne gelentert fein, gewiß ift, baß er an 
einem �iiometerfteine 3erf c6eiite. S)aß C»efä�rt 
tnar bann mitfamt ben �offen in ben �b· 
grunb geftür3t. 3'rau bon <» • . • .  muß fofort 
tot getuefett fein, ba fie unter ben €)�litten 
geriet unb bie llnterfuc9ung fpäter ergab, baß 
i�r G>enicf gebroc{)en mar. �er �utfc{)er ftarb 
an ben ffoigen me9rerer fjuffc{)Iäge ber ftür• 
3enben unb um fi� f �Iagenben S:iere, al6 
baß <ßefpann, me�rfac{) ummerfenb, in bte 
S:iefe rollte. S)er ffreiberr fam mit geringen 
�bf�ürfungen babon, - bem �inbe tt>ar 
nic{)tß gef c{)e9en. �Iß ber e�Iitten 3erf �eilte, 
flog eß einige . mteter meit in ben 6c{)nee unb 
mußte baß eigentiic{)e Unglücf beß �bftur3e� 
in näc9fter mäbe erleben. 
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S� ertnäbne biefen ®a�berbalt nur, weil 
er für �ornelien0 <tntmicflung entf�eibenb 
war. Wenn i� im ffolgenben mein "�aget= 
bu�" reben laffe, tuirb eß obnebieß angebra�t 
fein, alle mel)enumftänbe unb �ebenßbergä[t� 
ttiffe genauer 3U oef�reiben, ba fie auß mefs: 
ner bamaligen mieberf�rift ni�t obne tneite= 
reß erfenn6ar finb. mu� baf>e i� baß �age= 
f>u� für mi� felber angelegt, ogne jebe �bt= 
fi�t, eß einmal ber Öffentli�feit 3u übergeben, 
unb gabe natürli� nur baß mir Wefentli�e 
über <tornelia barin aufgef�rieben, ogne ben 
äußeren Umftänben �ecgnung 3u tragen. §in= 
3u fommt ber Umftanb, baß eß fi� in biefem 
�agebu� nur um baß �rieben meiner e�ü= 
lerin �anbelt, wie eß fi� mir geboten, - alfo 
feineßfal(ß um eine e�rift, aua tuei�er i§r 
<S�icffal ober gar meine <tintnirfung beutli� 
tDerben fönnten. eo lllerben, neben ber frübe=: 
ren �uf3ei�nung, meine <ßebanfen unb �e� 
tra�tungen \lermerft fein, wie fie fi� mir 
beute aufbrängen, roo i� alle geim[i�en 93er= 
fnüpfungen, jeben erft nur flü�tigen unb ge= 
fonberten <iinbrucf 3u überf�auen bermag, 
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unb fic9 mir baß �ilb igreß fur3en �afeinß 
3um <trlebniß gerunbet. Wenn ic9 im �olgen= 
ben berfu4Je, miemanben <ltt3Uf{agen, - Ob= 
tDobi ic9 im fjini>Iicfe auf fjerrn non <ß • • •  nur 
fc9werlic9 bie €54Julbfrage beß früben 2eibeß 
meiner 64Jüierin werbe nermeiben fönnen, -
fo bin ic9 mir bewußt, ban eß jenfeitß bon 
64Juib unb Untat S!äffigfeiten unb llni>efon= 
nenbeiten gibt, bie fo augenfcf>einlicf> an bie 
Willfür beß �eri>re4Jenß gren3en, ba}3 eß 
fc9toer ift, · gan3 obne C,Uorrourf bie Ciinmirfun= 
gen berart l'lanloß banbelnber 2eute 3u be3ei4J§ 
nen. @er Iebgafte Born, tnel4Jen ic9 bamaiß 
auf fjerrn non <ß. . . . empfanb, ift Iängft ber 
1lber3eugung geroi4Jen, baß ic9 in·.meinen �or= 
berungen für baß Wog I beß mir f 4Juti>efoble= 
nen �inbeß im jugenbli4Jen !tbereifer ber �n= 
teiinagme 3u meit gegan.gen tnar, - aber i4J 
tuiii bie �rinnerung an biefen Born roac9 bai= 
ten, auc9 wenn ic9 geute weiß, baß er nur 
burc9 meine eigene lln3uiängl�cgfeit gerec9t= 
fertigt tuerben fann. S)iefer Born war eß, ber 
mi� bie S:orgeit, etumpfgeit unb 2iei>eßar= 
mut einer Welt empfinben gema4Jt, bie igr 
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foftbarfteß <ßut, bie ®eelen i�rer �inber, ge� 
banfenloß in 9.3er3weiflung unb ffinfterniß 3u 
ftof3en fäbig ift. -

$3 cf> will fur3 bericf>ten, wie icf> in beß ffrei§ 
�errn fjauß gefommen bin. mein $at�r war 
bor einigen 3�bren Q3ibliotbefar unb �onfer1S 
tlator beß l'9iioiogifc6en fforfcf)unginftitute0 
3u � . . . . .  getoefen, einer �nftait, tlon toelcf>er 
fjerr bon Cß • • • •  roiffenfcf)aftlicf> beauftragt tnar. 
�er gäufige $efucf> beß ffrei{)errn in biefer 
�nftalt unb bie mrt feiner mri>eit bracgten eß 
mit ficf), baß mein $ater in unmittelbare me� 
3iegung 3u igm trat, aucf) 3eitigten feine Ob:: 
liegenbetten bie motmenbigfeit, öfter mit fjerrn 
tlon <» . . . .  auf beffen Glut 3u reifen. tfd) mar 
bamalß 31Dan3ig 3abre alt unb wanbte micf> 
auf Wunf d) meiner �Itern bem e>tubium ber 
�ecf)tßwiff enf cf>aft 3u, ber icf> feine tiefere 
meigung abgewann. �ber erft im �aufe be� 
31Deiten Gemefterß tnurbe meine �oneigung 
unübertninblicf>, fobaf3 id) micf>, nacf> eigenen 
inneren �äml:>fen unb glücfficf)er 1\llermin= 
buttg äuäerer 6cf>toierigfeiten, bie mir burd) 
Wiberftanb meineß $aterß bereitet tnur:: 
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ben, ber �äbagogif 3uroanbte. Wäbrenb mei.s 
ner 6tubien3eit batte ficf> eine �rt ffreunb� 
f cf>aft _ 3tuif cf>,en ßerrn tlon <». . . . unb meinem 
$ater angefponnen, eine jener olutlofen unb 
facf>Iicf>en_ 93erftanbeßneigungen, wie fie gäua 
fig unter tniffenfcf>aftlicf> gleicf>gefonnenen 
mtännern entftegt, beren ein3ige i?eibenfcf>aft 
baß \lon ibnen bearbeitete eacf)gebiet ift. (tß 
tDären tno�I f c()roerlicf> grunbberf cf>iebenere 
mtänner auf3ufinben gemefen, aiß eß ber ffrei= 
berr unb mein 93ater waren. 6o tleroiieo ibr 
�erfebr in ben öben <ßleif en beß �brgef>raucf>e, 
um ficf> nur fpärlicf> am trüben ffeuer igrer 
Wiff enf cf>aftlicf>en 93ef eff enbeit 3eitweilig 3u 
ent3ünben, ogne baß bie fflamme igrer �egei= 
fterung raucf>Ioß gemef en tväre. Scf> f djreibe 
biefe <tinbrücfe ficf>er aii3u unbefangen nie= 
ber, obne mir mein bewußte� 93orurteii gegen 
jebe �rt "nücf>terner �efeffengeit" 3u berge= 
oen, ober gar, in foicf>em <tingeftänbniß be= 
mufiter �olegnung meinen Wibermiiien ge= 
gen al[e "�eute bon ffacf>" entfcf>ulbigen 3u 
tuollen. Smmergin gabe ic9 an erfter eteiie 

I 

ibrer ffreunbf cf>aft 3u banfen, baß icf> in �or= 
nelienß fef>en trat. 
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Wenn icf> bon �anf fprecf)e, fo ift mir aucf> 
beute nocf), alß gabe <torneiia, bie fleine, fanfte 
mtärt\)rerin jenea fcf>meren eommerß mir für 
immer einen unller[ierbaren ec{)a� an �infic{)t 
befcf>ert, - alß fei mein �lief, ba er 3um erften · 

mtaie bem igren begegnete, für immer mit 
bem j!icf)te ger3Iic{)er ffreigeit befcf)enft m.or= 
ben. meben aii ber ffinfterniß unb Wirrniß, 
tnelcf>e bie �Iinbgeit i�rer "<tr3ieber" in ig:s 
rem fjer3en geftiftet, fanb icf> in ttornelienß 
Wefen ein �eic{) bon großer unb ftra{>lenber 
fjelligfeit, unb ein3ig mein mnteil an biefe� 
mtäbcf)enß Wert fann micf> felber jener �n= 
flage ber €ic()ulb unb beß llnberftanbeß ent= 
beben, bie icf> igren <tr3iegern macf)en muf;, 
um micf> nicf>t aller eq,uib an igrem �erber= 
I>en alleine an3ufiagen. fjeute bin icf> mir tDogi 
berouf3t, mie gro}J mein mnteil an i{Jrem 'a)er= 
�ängniffe tuar. sq, gätte fofort ganbeln fol= 
Ien, ala icf> bie <ßefagren erfannte, melcf)e fie 
umgaben, - gätte barauf beftef)en müffen, bafi 
ffrau <tngelgart, bie llrfacf)erin ibrer mot, au0 
igrer mäge entfernt merbe, unb tuenn icf> micf) 
entfcf>ulbigen fann, fo nur mit bem ßin\Deife, 
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baf3 mir bie merbältniffe fcf>tuierig waren, baß 

icf> felllft nocf> 3u jung tnar, um mit meinen 

�norbnungen beim ffreigerren burcf)3ubrin� 

gen. Wirb aucf> mancf>er, ber biefe Gcf>rift 

lieft, micf> uerurteilen, - �ornelienß �iebe 

fpricf>t micf> tlor mir feii>er frei. Sn biefem 

<»rauben barf icf> ai(eß 3um Cßan3en fügen unb 

baß töbiicf>e <ßegeimniß igrer unberatenen 

mtenfcf>enfeele an baß �icf>t beß 3;ageß rufen. 

<»erotß babe icf> nicf>t uon �noeginn erfannt, 
tnie tief bie 6cf>atten beß �obeß bereitß ibr 

fjer3 tlerbunfeiten, - balle nicf>t recf)t3eitig ge� 

nug eingefegen, baß if>r nur eine f cf>neiie mer� 

änberung ibrer gan3en i!age gätte fjeiiung 

bringen fönnen, - aber alß ficf> 3u guter 
Gtunbe igr fjer3, rettungfucf>enb, mir erfcf>lofi, 

mußte icf>: eß toar 3u fpät, - 3u fpät, alß bafi 

<iinficf>t ober 'alernunft ibr �er{>ängntß nocf> 

{)ätten toenben fönnen. -

�ber icf> Will mit ber 'lluf3eicf)nung beß 

S:agebucf>eß beginnen. -
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II. 

"�in f4>öner 9teifetagt 

. ' 

llberall ffrübling, - auf ben eträu4Jern, 
am Wegeßranbe. $ie 2anbf4>aft gefällt mir 
bier fe�r. $aß fanfte �uf unb �b lei4Jtbe� 
grünter §ügeiroeilen, t)om mtär3atem gelinbe 
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begau�t, - baß laute fieb ber S2lmfei non 
<S�ilf unb Weiben �erüber, bie 3arten $latt= 
fnof�en bes Eaubmaibeß fünben bereit� ben 
fommenben <Sommer. �om $abnbofe ber 
�reißftabt foii mi� ber Wagen be� ffretgerrn · 
3um c»utß�ofe 6ringen. Cfß trifft fi�, t»ie man 
mir's berfi�erte. �ber i� fann'e ni�t unter§ 
laffen, ftel(enroeife neben· bem Wagen einger= 
3ugeben, - ·mir ift, aiß bebürfe bie mär3frif �e 
Cirbe meineß ffußee tnie ein mtaler ber �ugen 
feiner $etuunberer. S)iefer Cßebaitfe bef�äf� 
tigt mi� unb i� fteiie feft, wie unß baß 6tu• 
bium, - bie G;ro�ftabt mit igren S)arbietun= 
gen unb Berftreuungen, :- ber alten §eimat, 
ber <.irbe, entfremben. \Sie wirbt 31nar no� in 
jebem $Iumenf cgerben nor ben nergangenen 
ffenftern unferer �rl>eit3eit um unfer §er3, 
aber tnenn mir enbii� am guten S:age tDieber 
bei igr finb, f�mer3t unb 6efrembet unß baß 

· liebe <»ef�enf igrer ffreigeit nur. �arüber 
fällt mir auf0 <ßemiffen, baf3 niemanb mei� 
ner weniger bebürfe, aiß biefe Weit, - bafi 
mein Ieibenber unb fü9Ier fjo�mut Urfadje 
biefer 'alorfteiiung fei, bie <irbe erwarte mei� 
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nen 3ag�aften unb unge\lliffen 6d)rittl Wir 
felber finb e�, bie fie Iängft berlaffen �aben, 
unb ftaunenb befinnen tnir un� in ·unfrer �nt• 
frembung beß alten, unpebad)ten �ed)tß, baß 
längft 3ur �flid)t geworben ift. 

mon ben wenigen S)örfern, tueid)e bie 
6traße burd)3ief)t, ift mir jett am �benb fei• 
neß mef>r red)t in Cfrinnerung, unb menn id) 
mic5 befinne, waren fie aiie gleid). mur bie 
muffabrt 3Um fjerrenbaufe, jener �ugenf>(icf, 
ba unfer Wagen burd) baß <ßitter ber �.or• 
fagrt bog, ftebt Iebbaft bor meiner <f8eeie. f)ier 
follft bu nun für lange bleiben, badjte id), -
bier tuirft bu bein mügfelig ertnorbeneß Wif= 
fen lebenbig berwerten unb wirft ermeifen, ob 
bu red)t getan, beiner meigung nad)3Ubä.ngen. 

mtein Bimmer ift freunbiid). <tß fd)aut über 
bie Wil'fel eineß großen unb ernften �arfeß 
�inauß. Sd) babe <ße�egenbeit, baß mbenbrot 
3U oetrad)ten. mtein ffenfter liegt gegen Often 
unb oogieid) id) ben Untergang ber <Sonne 
ntd)t erfd)auen fann, 3eigt fiel) bennod) bie 
Wirfung biefeß 93organgeß am §immer an, 
tuie id) e� in foid)er 6d)önbeit feiten .erlebte. 
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�om Benit llie berab 3um fjori3onte ift ber 
�ageßraum ein gleicf>mäfiig bon meitaußgrei= 
fenben fflammen erieuc{>teteß ffeuermeer. 

IDer �ebiente, ber meine �offer unb meine 
<ßeige entgegennagm, fü�rte micf> berauf mit 
ber $emerfung, icf> möcf>te mir'ß biß 3ur 
�benbtafei bequem · ma�en unb man fpeife 
um acf>t Ugr. �iefer · S)tener fcf>eint ein gut= 
ger3iger �urfcf>e 3u fein. €>eine �eiina�me an 
meinem 'mo{>Ioefinbe'n ift tDeber �reffur, no·q, 
<ßemö�nung. S)f>tDo�[ er bOtt matur eger 3U= 
rüclgaltenb 3u fein fcf>eint, gibt er ficf> bocg 
ficf>tiicf> mtübe, biefen Umftanb mit einem ar� 
tigen i?äcf>eln über ficf> felber auß3ugleic{>en. 
�r macf>t ficf> mtübe, mü6eioß 3u erfcf>einen. 

�r beißt �afil, - fagt mir feiber feinen ma= 
I 

men. 

Sc{> fann ben erften <iinbrucf biefeß �au• 
f eß nicf>t l>eff er fenn3eic{>nen, alß mit ber ffeft� 
fteiiung, baß über bem finfteren S:rep�en�aufe, 
über ben fcf>attigen <ßängen unb c»etDöii>en, 
ja, felbft über meiner freunblicf>en mtanfarbe, 
bie icf> bemobnen foii, eine tiefe ®cijtuermut 
außgebreitet liegt. mtag fein, baß bie �benb= 
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bämmerung biefen <tinbrucf ergößt. �ber man 
ruft mic9 3u �ifc9e. -

Sc9 gabe gut gefc9Ia.fen. 6egr früb fc9on 
tuedte mic9 ber unbef c9reiblic9e färm ber 6j)er� 
Iinge auf bem �orbac9e meineß ffenftergie= 
be[ß, unb baß �ic9t ber eonne ftanb rec9tecfig 
in einem grellen �Iutf c9eine bor meinen f cglaf� 
trunfenen mugen an ber S:aj)ete. mur lang= 
fam befann ic9 mic9 meineß neuen mufentgai= 
teß unb ber �riebniffe beß bergangenen 
mbenbß. �n biefer fremben unb roten mtorgen= 
weit ftanben meine �offer aiß · ein3ige $er= 
traute umger, unb ibr 3er3aufter Sngalt ge= 
magnte mic9 enbiic9 an �eife, �nfunft unb 
mufentgalt. Sc9 trat an'ß ffenfter unb fag 3u 
meiner Ieobaften ffreu·be über ben 'l\arf ginauß 
in'ß weite fjügelianb. S)ie f)erauffteigenbe 
eonne bergoibete bie noc9 unoeiauoten mfte 
ber gogen �aumfronen, unb über ber fanb= 
fc9aft flog ein feberieic9ter Woifengauc9 im 
rötiic9en mtorgenftragi. �e bieit mic9 nic9t 

, 

länger im �ette, baß ic9, ber ffrüge galber, 
noc9 einmal aufgefuc9t, unb ic9 mac9te mir 
mit ber �inric9tung meineß Bimmerß 3u f c9af� 
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fen. (iß ift ff.rü�ling, - bacf)te icf), - roae 

fann �icf> befcf>roeren, fjer3? - tibe man mi4> 

3um ffrübftücf ruft, . tniii icf> bie �egel>enbeics 

ten beß geftrigen �benbß auf3eicf)nen. 6l>äter 

bermifcf>en ficf> folcf>e erften ctinbrücfe befannt= 

lief> in unfrer <frinnerung. 

S)er ffrei�err empfing micf> erft bei S:ifcf)e, 

roogin $afil micf> gefüf)rt. �r ift ein fieiner, 

fcf>malfcf>uitriger fjerr, mtitte ber �reißig, rote 

icf> bermute, ol>gieicf> fein �Iter fcf>tuer 3u be= 
ftimmen ift. <Sein §aar ift merfitcf) geiicf>tet, 

afcf)6Ionb, feine Gcf>Iäfen finb fcf>mai unb �ocf>cs 

gebaut, bie ettrne gut unb breit, aber ogne 

i?icf)t, - feine Wangen blaß unb etma� ein= 

gefunfen. �r gat eine fügle unb wenig ge= 

roinnenbe �rt beß �grgebraucf)ß an ficf>, bin= 
ter meicf)er ficf> f cf>roer bermuten Iä}3t, ob fjer3= 

Iicf)feit ober ein überauß empfinbfameß <ße= 

fübl ber fform ficf> berbergen. 6eine �ewe= 

gungen 3eugen bon merbofität unb einer gess 

miffen �ebgaftigfeit beß �nfprucf)ß, wie fie 

oft mtenf cf>en berraten, weicf)e beß llmgangeß 

mit ber <ßefellfcf>aft entmöbnt finit Scf> babe 

baß beftimmte G;efübi, ba}'J ign mein �rfcf>ei= 
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nett anfängiic9 in �erlegen{)eit brac9te. �n� 
genebm tnar mir, baß ber �iener brennenbe 
Wac9ßieuc9ter auf bie �afel ftel(te unb bas 
S>eclenlic9t auafdja{tete. Sc9 erfunbigte mic9 
nac9 bem �inbe. 

"ctornelia nimmt ibr �f>enbbrot in ber 
e>tube mit ibrer Wärterin", ertuiberte fjerr 
bon Cß. • • • "<mir liegt nic9t bar an, baß fie 
bei unf erem erften $efanntroerben 3ugegen 
ift." Sc9 gab bor, feine unaußgefl'roc9enen 
<ßrünbe �ierfür an3uerfennen, obgieic9 ic9 un� 
gebuibig war, baß <mäbc9en, beffen �ebrer 
3U fein ic9 beftimmt tDorben tnar, in mugen� 
fc9ein 3u nebmen. �er ffreigerr fpracg nun 
über bie motroenbigfeit, bie i{)n tleranlaßt 
{labe, eine männii4)e S:ef>rfraft in'� fjauß 3u 
negmen, unb gab mir bie Cßrünbe an, tuarum 
er befc9Ioffen {labe, �ornelia alleine er3ießen 
3u laffen. <fr betonte bie etmaß tu irre unb 
3ügellofe �f>antafie feineß �inbe� unb feinen 
unüberroinblicßen fjang 3ur �infamfeit unb 
S:räumerei. �r fprac9 tlon (tornelien� auffal= 
Ienbem <mange{, fic9 3u be{)errf cf>en unb 3u 
fammein, unb baß er binfic9tlic9 igrer �nt� 
micf(ung bott ernften eorgen f>ebrücft fei. 
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. . "6ie werben etrenge, große etrenge tuala 
ten laffen müffen, fjerr �er mtoolen, - ic{) 
»erficf)ere (Sie. Wollen eie mir glauben, baß 
baß �inb 3eitroeilig tlöllig geifteßabtDefenb ift� 
Wenben <Sie ficf) weniger an fein fßefügi, -
»ielme�r an feine mernunft;" Sc{) erfunbigte 
mic{) nacf) ber �rt feiner bi0gerigen �efcf)äfss 
tigung unb erfu�r, baf; baß �inb einen auf= 
faiienben mange( an epielfreubigfeit 3eige 
unb baß eß roeber für �uppen nocf) �ilber= 
bücf)er 3u getninnen fei. 

"eeine $etreuung unb Wartung" - fubr 
ber ffrei�err fort, - "lag feit bem �obe mei= 
ner ffrau in fjänben einer alten mtagb, einer 
getuiffen ffrau �ofalie <inge(gart, bie tuir 
gier fur3 ffrau �ofalie nennen. �iefe gute, 
alte eeeie tuar bereitß Wärterin meiner eigenen 
�inbgeit. ete werben ffielegen{>eit finben, biefe 
ffrau, bie recf)t eigentlic{) beß �inbeß mtutter 
getnorben ift, fennen 3U lernen. S�rer mngäng= 
Iicf)feit unb �reue gaf>e icf) 3u banfen, baf3 
mein �inb feit ber trüben Beit beß �eriufteß 
feiner mtutter niemalß gan3 »erlaffen war." 
llnb nacf) einer Weile ber �efinnung fe�te 

24 



er �in3u: "�cf> arbeite, - icf> arbeite fe�r biei, 
§err �er m:too[en. <6ie werben begreifen, bajj 
ein mater allein nicf>t ber recijte Umgang für 
ein fleineß mldbcf)en ift." 

Scf> ließ micf> 3u einem unbebacf>ten "Wa� 
rum?" ginrei}3en, bereute aber biefe ffrage 
fofort, ba ber Cßutß�err f c9tuieg. 

macf) bem �I>enbbrote befag[ er bem �ie= 
ner, offenen Wein 3u bringen unb bat micf> 
auf eine 9albe etunbe in fein �rbeit3immer, 
tuelcgeß im erften etocfroerfe unb, fobie[ icf> 
an ben $äumen bor feinen ffenftern erraten 
fonnte, unter meiner m:tanfarbe liegt. S)er 
�iener trug Cßiäfer unb �araffe binter una 
brein bie 6tiege 6inan. War mir bie finftere 
�rac9t beß 6-})eif ef aalea bereite f cf>tuer auf 
fjer3 unb a;emüt gefunfen, fo ftaunte icf> je�t 
umfomef)r über bie faft möncf>ifcf>e 6c9mer= 
mut bea etubier3immerß. �ie mlöbei finb 
in biefem �aume auß fcf>war3em <ibelf)oi3, 
fcf>tuere Wanbteppicf)e erf>ögen ben �inbrucf 
einer immer gegenwärtigen ffeierlicf>feit. Scf> 
berfcf>loß micf> ber Würbe beß �aumeß fei= 
neßmegß, - nur bacf>te icf> fonberbarerweife 
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I 

1 

-

3Uerft att baß �ittb beß G}utß�errn, a{ß bie 

fc9meigfame unb bebroblic9e ffinfterniß beß 

Btmmere auf mic9 3u roirfen begann. 

Wir faf;en in Iebernen Gtüblen nieber, -

fjerr non <ß • • . •  brac9te ein �aburett 3IDifc9en 

unß, baß im türfifc9en €Stile getrieben ift, unb 

ent3ünbete feibft baß �au�lic9t. <tr bebiente 

fic9 auß ber ßigarrenf c9atuiie einer f c9roeren 

Sml'orte, wie mir fc9ien. Scij banfte auf fein 

mngebot. �er �iener erbieit Weifung, baß 

�inb gerauf3ullringen. 
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�c9 mußte micf> fammein, ber �ttttäufcf>ung 
ijerr 3U tDerbett, bie mir <torne(ien0 mnb(icf 
bereitete. Sft biefeß f�male, fteife unb linfi= 
fcf>e s;reibbaußgetDäcl)� überbau}'t ein �inb? 
Wir mocf)ten etwa eine "l3ierteiftunbe in oe== 
Iangiofem ffiefpräcge bei unfern <ßläfern ge= 
feffen �allen, - ber ffreiberr batte ficf> nac{) 
bem Q3efinben meine� 93aterß erfunbigt unb 
icf> batte ibm �ußfunft erteilt, - ala ber S)ie= 
ner <iornelia bracf)te. �afil blieb auf einen 
Winf beß <ßutßberrn in ber s;üre ftef)en unb 
ließ bie �Ieine auf bem �el'l'icf> tlor unß tre= 
ten. �aß mtäbc()en. ift gocf)getDacl)fen für fein 
�lter, feine "llugen finb ettnaß 3u groß unb 
manbelförmig, aucf> fteben fie f cf)räg. �ie mafe 
ift fcf>mai unb neigt ficf> Ieicl)t über ben mtunb 
berab. S)ie etirne berbirgt ficf> in bicl)tem, 
geilbraunem <ßeiocfe. S">er mtunb ift flein, bie 
Wangen finb blaf), - baß G;eficf>t im <»an� 
3en ebenmä})ig unb non eigenartigem �ei3 
für ben flücf)tigen �etracf)ter. �ß tnar nic()t 
ibr mnoiicf, tt>aß micf) fo febr enttäufcf)te·, _· 

e� tDar bie Unbemegiicf)feit, bie gerabe3u be= 
Ieibigenbe "U.broefenf>eit if)rer teiinagmlofen 

27 



�etfon. Wie fie nun ba ftanb, bie �Ieine t 'l!Iß 
fei fie bon aller Welt bergeffen Worben, unb 
biefer llmftanb fc9ien toeber ec9mer3 noc9 
�nteil i�re� <ßemüteß 3u toecfen. S)er ffrei= 
�err gebot i�r, mic9 3u begrünen. mtec9anifc9 
tnie eine c»Iieberl'U�l'e gab mir baß �inb feine 
f c9maie, fü�le fjanb, o�ne me�r mit i�r 3u 
bieten, aiß ben gieic9gültigen 93oii3ug beß C»e= 
�orfam�, ber �ier geforbert Worben roar. ßt»ar 
blieben feine �liefe tnägrenb ber �rfiärung, 
tDelc9e ber ffreiberr über meine �erfon unb 
eteiiung gab, auf micf> geric9tet, - aber ic9 
babe noc9 nie ein �inberauge non foic9er 2eer= 
beit unb �bgetuanbtgeit gefegen. S)u mirft 
nic9t lacf>en, jubeln unb tollen, 30g eß mir 
burc9 ben Ginn. 

"S)aß ift 3oganneß �er mtooien", - fpra.c9 
ber . ffreiberr. "�r wirb bein i?ebrer fein, 
�orr�. G3if> bem fjerrn bie fjanb. s:>u tnirft 
morgen beginnen, ein flugeß �inb 3u tnerben. 
fjerr S:er mtooien tnirb bic9 unterrid)ten. 
C»eg' je�t 3ubette, mein �inb. -" 

fjierauf erfolgte ein freunblic9eß miefen beß 
materß, aber bie ffreunblic9feit feiner <ße= 
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bärbe tnar glei4>fam 3urücfgaltenb, a(e fei er 
fi4> leogaft ber 93erf4>roenbung feineß Wo§l�' 
moirenß bewufit, - unb ber �iener nagm 
<torneiienß §anb, um fi4> f c9meigenb mit i§r 
3u entfernen. 

* 

�er erfte c;normittag liegt �inter mir. Set) 
muß bie �inbrücfe, bie i4> beute gefammelt 
gaoe, baib 3u t'al'ier bringen, weil i4> be§ 
für4>te, fie mö4>ten mir morgen einerlei fein, 
3u beiangioß, al0 baß fi4> igre �uf3ei4>nung 
tleriobnte. 

�orneiia ift ftumm. sq, irre mi� tua{>r�� 
f�einii4> in biefer �nnabme, - au� tler§ 
fi�ert mic9 �afii beß <ßegenteilß. �ber erft 
roi[I i4> ffrau �ofalie <tngelgart bef�reiben. 
<2ß tleriobnt fi4> tuirfii4> me�r. 

�m ffrügftücf, 3u bem i4> abermale ge" 
rufen werbe, nimmt ber ffreiberr nicbt teil. . 
�m S:if4>e fi�t eine Cßreifin tlon bur4>au� 
munberii�em �nfe�en unb meine fieine G;(ie� 
berpupl'e. �afil bebient unß. tl4> ma�e mid) 
ber �ame befannt, � aber eß ift tna§r, - eß 
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ganbelt fi4> in ffrau <ingelgart feineetoegß 

um eine folcße. mur bie töblicße eteif�eit mei� 

ner Umgebung uerleitet micß, in biefem fon� 

berbaren Wefen eine S>ame 3u bermuten. Gie 

er�ebt fi4> {)albtuegß bom 6i�e unb . r�i4>t mir 

ibre weife fjanb berart, baß eß micß befcßämen 

muß, - al0 fei fie fi4> nämli4> über ber offen� 

oar unnerbienten Würbigung meiner CßegenJJ 
tnart erft igreß �Iter0 bewußt geworben. S)a 

niemanb fpri4)t, ne�me icß fcßllleigenb �Ia� 

unb bebiene mi4> feibft. ffrau <ingei{>art trägt 
eine mrt �elerine, - icß finbe feinen treffen� 

beren mußbrucf für bie Eiinnlofigfeit ibreß 

Rieibeß. $iefe ffrau ertuecft Ielibaft ben (iin• 

brucf eineß ftru.)).))igen ßu{>neß, baß ein eanb= 

bab genommen unb beffen "G;efieber" in lln= 

orbnung geraten ift. �uß un3äbligen �üfcßen 

unb ge{>äfe[ten 69ato(ß, �orben unb �efät� 

3en äugt fie beforgt unb brogenb auf micß f)in 

unb - fc9roeigt. Wäre ber �inbrucl ibreß 

Wefenß nicßt bereitß burcß igre �ufmacßung 

boraußbeftimmt, man fönnte auf bem <»runbe 

i{>reß 64)tueigenß Born, · ja 93eracßtung ber= 

muten. �uß ber göf)tiifcßen unb lauernben 



<Scf>tueigfamfeit biefeß Iebenbigen feic9nam0 
mebt ett»aß mie <ßerucf) welfer �Iumenfrän3e 
unb ftocfiger S:rauerf[eibung §erüber, - mic9 
überfommt bei igrem "llnbiicl jene <tm�fin� 
bung, melcf>e bie "llufbagrung eineß S:oten mit 
fic9 bringt, - tnie fol[ ic9 ben �inbrucf ibreß . 
Wefene beutlic9 oefc9reioenf 3ebenfali0 bin 
icf> noc9 nie in meinem Eeben fo "übergangen" 
ttlorben, Wie bon ibrer E;c{>tueigfamfeit. Wäb• 
renb ic9 meinen <ßebanfen nac9bing, ob §ier 
6orge ober �iferfucf)t ein fc9u�lofe0 G>emüt 
erregen mocf)ten, - entf 4Jiof; icf> mic9, eine 
unberfängiicije ffrage an �ornelia 3u ric9ten, 
bie mir· am �if4Je gegenüber faf3 unb mit 
ber <»Ieicf>güitigfeit einer fc9mermütigen �r= 
tuacf>fenen if)r ffrübbrot einnabm. 

"�u mirft mir erft �einen <ßarten 3eigen, 
ctorneiia� - eQe wir arbeiten?" 

· <iin fieiner ®cf>recfen · flog über bie fonft 
unbetnegten mugen beß �inbeß, - bann ftaun= 
ten fie, befannen ficf> aber fofort. �0 mocVte 
bem �inbe erft nacf)träglic9 eingefallen fein, 
baß aiie0, maß fcf>Iimmftenfaiiß in feinem 
�afein geforbert ·tuerben fönne, <ße9orfam fei 
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- unb fo nicfte es benn. �aß ffrübftücf ging 
lautlos gu �nbe wie ein s;otenmabi. 

�c9 ergoll mi� fur3 entf�Ioffen, na�bem 
i� auf bie roenigen ffragen, bie i� an ffrau 
(tngeigart geri�t�t, nur mit . mißmutigen <ße� 
bärben bef�ieben morben mar, um biefe quai= 
tloiie ffrügftücfßftunbe ab3ubrecf)en. miierbing� 
begleitete mi� baß �inb auf meinem �unb= 
gange bur� ben �arf, offenbar aber nur, meil 
eß bur� meine �ufforberung · f}ier3U gebrun� 
gen tuorben war. m.tir blieb nic9tß anbereß 
übrig, alß mir auf bie roenigen ffragen unb 
$emerfungen, bie i�· äuf3erte, felbft $ef�eib 
3u geben. 

S)er �arf ift berrii�. S� {)abe feiten eine 
�niage gefegen, tuei�e matur unb m.tenf�en= 
tDerf inniger 3u einem Cßebiibe ber fanbf��ft 
nerf�moi3en bätte. S)er $aumbeftanb Jft Babr� 
bunberte alt, baß <ßefträu�e, bie fjecfen unb 
�abatten finb \löiiig in "l.lertniiberung über= 
gegangen. S)a aber bie Wege fauber nom �a= 
fen getrennt unb jebeß ltnfraut entfernt roorss 
ben ift, nebme i� an, baß biefer Buftanb be� 
<ßartenß feineßtuegß ber 93ertoabriofung ent� 
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fpringt. man f �eint, - wie i� auß bem bie� 
�er �rfabrenen f�Iief;en 3u bürfen glaube, -·-· 

jener in'ß ();roße geri�teten �Ianlofigfeit unb 
e�tnermut 3U bebürfen, jener ge�eimttiß\1o[� 
len S:rauer beß in Wilbniß 3urüclfinfenben 
e�emaligen Werfeß bon menfc9enganb, tnie 
fie bie ();ärten bieler 6cf>löffer unb bergeffene 
tlarfaniagen aufmeifen. eoi�e �Ianlofigfeit 
unb e�mermut entfte�t au� nur ba, wo bie 
einft finnnoiie �nlage ficg tnieber bem tieferen 
Ginne ber matur 3Utuenbet, ogne baß oeftim= 
menbe Bei�en menf cf)Iiq,er ürbnung gan3 
eitt3UOÜf;ett. �tt ber mäge eineß balollerfal(e= 
nen G>artenf)aufeß, in roe[�em berroftete G>e= 
räte aufoetuabrt werben, liegt ein fleiner Wei= 
ber in 6cf>ilf unb �ieb. Bmif�en bem faub 
beß fjerbfteß regen fiq, allentbalben "llnemo= 
nen unb E3djlüffelf>Iumen f)erbor. S)iefeß 
$aumreicf> muß im eommer bott grof;er 
eq,öngeit fein. �ine uralte, bon �feu üoer= 
f�onnene mauer umf cf)Iief>t bie ernfte ffrüf>= 
Iingßeinfamfeit biefer fc9meigfamen Welt. 

S� weif; nicf)t, ob mein (f;efügl mi� be= 
trog, - aber alß ic9 an ber eette beß ftummen 
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�inbeß burc9 ben �arf . fc9ritt, tnar mir, ai0 
täte tc9 mit �lief unb Wort ltnrec9t an aller 
<trf c9einung, bie fic9 mir bot, - llnrec9t bor 
allem ·'aber an ber ftarren unb berfc9Ioffenen 
�infamfeit meiner ftiiien <ßefä�rtin. -

<!!tac9mittagß bernabm ic9 3um erften mta[e 
beß �inbeß <Stimme. fjerr bon <» .  . . . biilt 
einen 6c9äfergunb. mtit ibm fc9eint <rorneiia 
fic9 3U berftegen. eie rief ign nur, - aber 
tc9 görte i{)r ettuaß raubeß, berfc9Ieierteß Wort: 
"Wolf! - Wolfl'.' - auf bem �ießtnege un� 
ter meinem �enfter. 

Wir gaben, bießmai mieber in G;egentnart 
beß 65utß�erren, 3u mtittag gegeffen, nac9bem 
ic9 mic9 bergeblic9 etwa 3\tlet etunben lang 
im gleic6en �aume bemügt gatte, bie $eac9� 
tung meiner e3c9ülerin für bie erften �uc9= 
ftaf>en beß mfpbaoeteß 3U gewinnen. fjieroei 
gefc9ab etmaß llnermarteteß, baß mic9 3u mei= 
ner �efc9ämung leo9aft überrafcgte unb man= 
c9e <trfenntniß meineß Gtubiumß 3u tniber= 
legen im <Stanbe geroefen wäre, mürbe ic9 tlon 
(iorneiienß eigentümiic9er �efonbergeit aoge• 
fegen 6aben. �aß �inb gatte fic9 .))löt;lic9 unb 
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inmitten meiner �rf[drung bom ·.s;if c9e er�oben 
unb war, nac9bem mic9 fein berfc9loffener 
�lief burc9auß in oetuuf3ter <ßeringf cf>ätung 
geftreift, tuortioß auß bem <Saale gegangen. 
- �ucf) jett noc9, ba ic9 bieß f c9reioe, unterrs 
liegt mir feinem Btueifel: biefe fjanbiung tft 
aiß ein Beic9en miiientiicijer �ble�nung 3u 
werten, barinnen bie �{eine jebeß <ßeoot ber 
ffurc9t unb be� <ße�orfam� betouf3t über• 
fprang. - Scij fafi einigermaf3en gefcf)olten 
am s;tfcije. �ß wirb aber flug fein, wenn icij 
mic9 .feine0faii0 bon biefem finbiicijen E>on• 
berling tuerbe beftimmen laffen, auc9 nur eine 
�aareßbreite meiner fjaitung ibm gegenüber 
auf3ugeben. Scij fe�e, baß ic9 tnirfli4J ent� 
fc9loffen bin, meine ßanb[ungtneife nicf>t eger 
bon �orneiia beftimmen 3u laffen, biß ic9 nicf)t 
einigermaf)en fiar bie gef)eimeren '!Regungen 
i�reß Wiiienß burcf)fc9auen fann. üb mir baß 
je gelingen tuirb, fc9eint fef)r bie ffrage. Waß 
mic9 am meiften in biefer allgemeinen unb 
tnie nerabrebeten <6cf)tneigfamfeit bebrüdt, ift 
bie fonberoare c,nermutung, biefeß mtäbc9en 
burcf)fc9aue mit ber gan3en <e3cf)ärfe reifen 'a)er� 
ftanbeß bie �orbeit unb �erge6Iic9feit meiner 
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�ebrtlerfu4)e, - wenn fie fo rieben · mir fi�t, 
bie fleine etumme, alß ·rennte fie aiieß genau, 
maß i4> mic9 i{)r 3u erflären müge! mtir ift, alß 
rauere binter i�rem eq,roeigen ein roiffenber 
unb töbli4)er e.pott. ®oll i4> na4> biefen erften 
<trfagrungen einfegen lernen, wie . fcf)wer eß 
ift, i?egrer 3U fein? mf>er icf) barf, ic(} Will micf) 
bon folcf)en ffiebanfen nicf)t beirren laffen ! 

* 

Wiiifommen in biefer bebrücfenben E>cf)toer� 
mut ift mir meine <»eige. Sc9 babe ben �f>enb 
über �eetgobenß O.pu� mierunb3man3ig ge= 
übt, nicf)t, ogne bor{)er ben <ßaftf)erren um <tr= 
laubniß gefragt 3u {)aben. <iß freut micf) bocf), 

· baf3 ber ffreigerr mir bie �r(aubniß gab, jeber= 
3eit, wenn icf> i?�ft ba3u berf.püren follte, 3U 
mufi3ieren, - ja, mir fcf)ien, alß begleite feine 
Buftimmung eine geroiffe freubige ltf>er� 
rafcf)ung, bafi idj Cßeige f.pieie, - biefer faft 
unmerf[idje ctifer, womit er feiner �rlauoniß 
macf)brucf berlieg, macf)t micf) frog. �q, fege 
t>orauß: bie mtufif roirb meine �ettung fein 
in biefem ü3ean rätfel9after unb außficf)tlofer 
i?angetoeile. 
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' �ie mmfei bor bem ffenfter fang mir in 
baß ffrügiingßiieb beß mteifterß. S4) berftege 
je�t, tl)ie bie �eute auf eine foi4)e mamen= 
gebung fommen : "ff.rüglingßfonate". �eet= 
boben fei6er gätte fie mabrf4)einlicg nie fo ge� 
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nannt. tim inneren <ßleicf>flang beß �mfei= 
Iiebeß mit ben �affagen ber eonate erf cf>lof3 
ficf> mir bie freunblicf>e <ßeroif3beit beß jungen 
3abreß, tuie fie ficf>. im �onbo, bon Oueiien� 
gemurmei unb tuiegenbem ffaiterflug burcf>= 
30gen, be3eugt. <iin macf)tfaiter f cf>mirrt um 
meine �amt,>e. Sc§ werbe 3ubette ge�en. -

* 

�er 31neite S:ag �ft überftanben l �inen S::ri� 
umpg §at er mir gebracf>t: - o, icf> bin när� 
.rif c!> genug, für eine flücf>tig {>ingetnorfene 
ffrage biefer berftocften · unb eigenfinnigen 
�ut>pe Worte 3u gebraucf>en, aiß gätte icf> eine 
€ic9Iacf>t gewonnen ! - �ber icf> miii nicf>t un=s 
banfbar fein. Offenbar 9alle icf> meine �uf:s 
gabe gewaltig unterfc!>ä�t l Offenbar balle icf> 
bie 6eeie biefeß �inbeß bocf> aii3u gering �er= 
anfcf>Iagt. Wie wäre eß anberß möglicf>, baß 
ein ein3igeß unb armfeligeß Wort auß feinem 
mtunbe micf> fo Iebbaft erfreut? 

Scij muß mir eingefte{>en, baß icf> in �ät� 
fein unb �unfelbeiten ta:t>�e. llmfo beffer, tt>irb 
eß bann einmal geii. Wer mit G>Ieicf>mut an 
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fol�e mufgaben �era�treten fönntet 2ieber 
will i4J goffnungloß fein, aiß meinem gering=: 
ften �orteile tlertrauent e�Iimmftenfaii0 wer• 
ben mir meine Bmetfel beftätigt. s� miil bier 
fo nie[ wie mögii� finfter fegen. Ober,roirb mir 
biefer <tntfcf>luf; berettß \lon guten mgnungen 
beftimmt? 

eo gan3 ftumm f cf>eint meine mtarionette 
bocf> nicf>t 3u fein. �uf ber s=rel>l>e, wie ic9 ... 
micf> menbe, in mein Bimmer �inauf 3u ge�en, 
ftebt fie am �foften. 94> gebe mir ben �n· 
fcf>ein ber mtcf)tbeacf>tung, tuiri \lorüf>er, - · 

ba fragt eß micf> Ieife - unb in bie fcf>euen, 
großen mugen unter mir tritt ein flücf>tigeB 
�emerfen meiner <»egenmart: 

"fjaft bu ba� Eieb gema4Jt?" 

Scf> be3t»inge micf>, nicfe morttoß unb fcf)rei• 
te ba\lon. 3e�t fi�e icf> J)ier unb freue mi� 
meiner fübnen <Stumm�eit. troie bu mir, fo 
icf> bir. S)aß foii gelten . 

• 
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mber tc{) muß non ffrau �ngelbart beri�· 
ten: 

�ac{) �ifc{)e ergreift mic{) rounberbarer �a· 
feinßmut, - icf> ftoije in bie entlegenen <S3e= 
filbe ber Wirtf�aftfammern bor unb fteile 
bie �Ite am �ücf>entifcf>e. Wie gelblicf>, faft 
beinern mirft ibr fc9ne[Ier �otenfot'f ! Unter 
i�re:m berfcf>liffenen 6eibenfleibe beroegt ein . 
<»eri�pe feine -e�arniere. �in idj benn ängft= 
lidj? Waß ift baß für ein Weib� S§re mugen 
tnarnen midj mie �Iinffeuer im C»etuitterbunft 
auf §oger eee. 

_ "�ergeigen <6ie bitte, ffrau <tngeibart, -" 
rebe ic{) fie an, - lauter, aiß fonft meine <»e= 
tno�ngeit ift, - "maß tut �orneiia fo ben ga.nts 
3en �ag� <Sie werben baß mtäbdjen getnifi 
fennen, unb idj glaube nicgt- febl3ugeßen, wenn 
icf> bei Sbnen 3uerft um �at unb mußfunft 
frage." 

�iefem untlermitteiten �orftof3 auf ißren 
möglidjen �nteii am Wog[ergeßen meiner 
6djülerin gielt igre Burüäga[tung nidjt me�r 
ftanb. 

"§ier ift bie �üc{)e, §err, -" war ibre 'llnt= 
tDort, - offenbar unterbrodjen »on ber Un= 
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fenntniß �eineß mamenß. S� fam . if)r 3U 
fjilfe: "�er mtoo-ren, - ffrau �ngelgart. €3ol� 
ein mame Iaftet roie ein €3acf. Wer miii i()n 
bebalten? S)ie �ü�e gefällt mir gut. �ber 
nimmt B()nen ber �feu ba nor bem ffenfter 
nt�t 3ubiel �i�t?" 

3e�t tnu�ß bie mite bor mir auf, grau unb 
fte.if wie eine Gtau6moife, bie fi� im unfi�t= 
baren Winbe beß Borneß er�ebt: 

"S� bin ni�t taub, fjerr, - au� nicf>t 
blinb t - �i�t genug, um ab3ufe{)en, tDer 6ie 
finb t Wenn ba0 �inb ni�t reben miii, wirb 
tß f�toeigen. Wir .�aben auf 6ie getoartet, 
ßerr t mller ber fjerr �aron tDiii, ba� 6ie 
bleiben. tt� ()alle f)ier tti�tß 3U jagen. �ie 
fjeiligen �otteß mögen mic6 babor begüten, 
baß i� mi� in mnberer ea�en bränge. <Segen 
<Sie nur fe{Iler · 3U, ßerrf 'maß fragen eie 
micf>�" 

S)aß war biel .für ben {)armiofen �ugenolid. 
m:&er i� tuiii mir bo� bie Worte ber "l!Iten 
3u 9er3en negmen. -

* 
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gq, weiß ntcf)t, tua:r eß töricf)t ober fiug, baß 
<irief>niß mit �rau <tngelbart bem �reigerrn 
3u bertcf)ten? Scf> fege bereitß, ba}3 icf), t»aß bie 
<ir3iegung <torneiienß betrifft, gan3 auf mi� 
feibft angeroiefett bin. fjerr �on Cß • • • •  Iäcf)eit 
etroaß 3erftreut unb rät mir, bie �lte in �rie• 
ben 3u belaffen. 6ie fei 3tDar etmaß ,tDunber� 
lief)', - fo meint er, - aber, unb bieß tt>iffe 
er feit eigener, frübefter �inbgeit, ein unerfet• 
lief> es ,etücf Iebenbigen Sntlentarß'. tscf) fcf)ret• 
be §ier feine eigenen Worte nieber. 

Quälerifcf> überfiel micf> in ben 6tunben 
be� ma�mittaga ber offenficf>tiicf>e Bufam• 
mettgang bon �orne[iena faft franf{)after $e" 
fcf>affengeit mit bem Wefen unb <ßegabe ibrer 
Umgebung. Scf> berfucf)e ernft�aft, mir �Iar• 
beit 3u berfcf)affen: entmeber burcf)bringe icf> 
bie unficf>tbaren Wänbe beß Wiberftanbe0, 
ber mir bier bemuf3t bereitet tt>irb, ober i� 
muß t)on meinem �often roeicf)en. -

• 
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�eute trifft ficf>'0, baß icf> bei C»elegengeit 
eineß �e-fucf>eß im na�en S)o-rfe auf ben �ir<f}=s 
gof finbe. S)ie go9en ltlmen unb �appeit:t 
taten mir'ß non ferne an, unb icf> fcf>ritt balb 
3Wifcf>en berwitterten �reu3en unb <»rabftei= 
nen baßin über ben feucf>ten unb moofigen 
�ef)mpfab. fjier gibt eß einige �rbbegräbniJfe 
in ber 3erfallenben mauer. fjinter c»itter= 
toren öffnen ficf> biefe G3rüfte wie fleine �a= 
peilen, unb bie 6ärge, bon 6.)'innweben unb 
bröcleinbem mauerfall übergraut, fteben auf 
<manbfimfen in ben G3eroö[ben 3ur 6cf>au. �cf> 
finbe aucf> bie ffamiiiengruft �erer bon <ß • •• •  , 

fie trägt nocf> Ba{>Ien auß bem 18. Babrbun• 
bert. �ß �at geregnet, unb baß bunfie 2aub 
be� wiiben Weinß, ber 2ebenßbäumcf>en unb 
ber feucf>ten �abatten mif cf>t ficf> in ben f cf>tDe" 
ren unb buml'fen �rbbaucf> ber nermitternbett 
<Steine. �ein Ort, ber micf> meine mif;ftim= 
mung bergeffen macf>en \Dill. �cf> finbe bie 
neube�auene etein�[atte mit mamen unb S:o� 
beßtag ber ffreifrau, unb eß webt mir fü�l 
non »ergangenen unb fommenben Beiten ber 
auß bem fraufett i?aub ber nert»elften �rän3e 



) 

unb $Iumen. fjier wirft $u aucf) einmal tuog• 
nen, fleine mtarionette. - · 

<i�e icf) baß fjerren�auß betrete, 3iebt eß 
micf) nocf) ben $acf)� entlan_g burcf> bie abenb• 
licf)en 'miefen. <fitte fcf)maie monbficf)ei 
fcf)mebt biaf3 unb 3agbqft im Iic9ten Gl>ätnacf>� 
mittage. Wie frif� baß c»raß buftet, bie fnof= 
penben �aftanien im 'IDiefengrunbt 

�4> meifJ nicf)t, tuaß mi� fo mübe unb trau�� 
rtg macf)t in biefer Beit? 

* 



macf)tß t»ectt micf> Iauteß, t»einerlicf>ea �uss 
fen. €3cf)ritte fcf)Iurfen im c»ang, - eine S:üre 
fällt. <tß roirb mieber ga�3 ftiiie. �ber ic{) 
glaube, ctorneiienß Gtimme erfannt su bai>en. 

�eim �rügftücf ift fie biaß. Srre icf> micf>? 
- 6ie fiebt bermeint unb übernäc9tigt auß. 

Scf> erfagre burq) ben �reigerrn, baf3 fie oft 
t>on aufregenben s;räumen gequält werbe. 

Scf> bin 3u jung für biefe� 6pucf= unb C»ei= 
fterfq)loß l Scf> fegne miq) nacf> einer �laffe 
rotwangiger �außbuoen. Scf> tuoilte fertig ba� 
mit werben ! �oer baß� -

* 

3e�t gabe icf> brei 'moc9en mein s;agebudj 
ruben laffen, unb baß mar gut. Scf> wäre bar= 
in fortgefagren, meinem 6c9ütling U.nrecf)t 
3u tun. Scf> gätte mir gleic9 3u �eginn meine� 
mufent{Jalteß gier fagen follen, bafJ�_ber 6c9Iu}3 
tlon <lorneiienß Umgebung auf i{Jre Cßemütß= 
tlerfaffung Ieiq)ter fei, a[ß bie lli>erwinbung 
i{)rer tro�igen <.0c9tueigfamfeit. Wer enträtfeit 
ein Ieibenbeß �inber{)er3� 3e ftoi3er eß ift, 
umfo unburc9fic9tiger roirb auc9 fein ec9mer3 
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fein. - tlcf> bin ·meinem �ntfcf>luffe banfbar, 
ber micf> meinen �eruf ergreifen ließ. ltmfo 
me{>r, ale ficf> mit ben <trfa{>rungen, bie icf> 
biß�er gemacf>t {>alle, mein <tinblicf in bie 
€3cf>tDierigfeit meiner �ufgaoe bertieft. Scf> 
barf meiner bocf>gefpannten �uft, 3u roirfen, 
3U gelfett unb 3u leiten aber feineßfallß bie 
Bügel fcf>ie}3en laffen. �ließ, tnaß ficf> in mir 
an fjoffnung unb Bunerficf>t regt, muf3 bem 
ftrengen S>ienfte an biefer tlerfcf>ütteten �in= 
beßfeele geopfert fein. Wietliel �emut unb 
eeibftüberminbung, tDiebiei <,J.ler3icf>t auf jebeß 
Ieicf>t3uempfinbenbe <ßefügl beß <irfoigeß tuer= 
ben nötig fein, um Iangf am 3u fefttgen, toa0 
biß beute gett>onnen ift ! Smmer foii mir bor 
�ugen bleiben: eß gegt nid)t um mein faum 
erprooteß mmt, - eß gegt um ein "{)erb=ber= 
fcf>loffeneß mtenfd)enleben. mtag mein �ogn 
bie geimlid)e ffreube fein, baf) eß fiel) mir, 
fpröbe unb 3ögernb, tägi�d) megr unb tiefer 
erfd)fief)t. mtag mir aucf> fo bie fjeiiigfeit mei= 
neß geringen mtenfc9enamteß bewußt werben, 
tuie fiel) meine ßanb Iangfam niit bem Cßolbe 
jeben gewonnenen �ugenblicfeß füllt. ffaft 
fann id) fd)reiben, baß id) glücflid) bin. 
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Sn ben erften �agen blieb aileß beim �Ite.n. 
<torneiia f4Jmieg begarrli4J, unb i4J tat'ß ibr 
gieicf>. Scf> ginteriief; fie meift mit geringen 
�Ufgaf>en, oefabl if}r, $u4)ftaoen 3U 3ei4Jnen, 
bie i4J norgefcf>rieben, unb fie tat, maß i4J for= 
berte. S)eß <ßutßgerren fjintueiß, baß f eln �inb 
nicf>t mit mtärcf>en unb C»efcf>icf>ten 3u ge\Din= 
nen fei, au4J baß lebf>afte G>efüf)I, baf3 ein 
f4Jtoerer �inbrucf> unmaßfierten �ebenaernfteß 
ben <ßeift �orneiienß getroffen gaf>e, mißriet 
mir fogleicf), bie üf>Iicf>e S:egrweife an3umen� 
ben, baß 3u �riernenbe auf bem Umwege ber 
E)pie{erei an3utragen, - au4J gätte icf} faum 
nermo4)t, mit bem bunten �öber billiger 93er= 
f>eif;ungen baß <ßeneigtfein biefeß tiefnermau= 
erten 63emüteß ein3ufangen., - ja, icf> ging 
fo weit, mit ber mücf)terngeit unb �eergeit beß 
<Stoffeß igre �eilnaf)me eger bom 3u �rfaffen= 
ben ab3ulenfen, weil micf> bie mtögli4Jfeit ein= 
ftiger, freubiger · <ßefolgfcf>aft fol4)e Iiebenß= 
mürbigen mtittei auffparen bieß. mteine mor= 
ficf>t rourbe oeiobnt. \Scf}on nacf> tnenigen S:a= 
gen trat ein ficf>toarer \Sc9immer ungebuibiger 
�rroartung in beß �inbeß miicl, unb i4J Iiefi, 
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bem mnf4>eine na4> o�ne �bfi4>tli4>feit, eine0 
ber goibenen �örner auf bie s;enne foi4>er 
�rroartung fprtngen. �er <2-rfoig üoerrqf4>te 
mi4> tro� aller �oraußfi4>t fo fe�r, bafi i4> 
eine freubige �emegung nur f4>roer berbergen 
fonnte. �ie ea�e lief; fi4> fo an: auß bem 
G;ebiibe A rourbe unberfe�enß ein �aq,, baß 
B wurbe 3ur �re3ei, baß · D 3um �aumen, 
baß E 3ur <tgge, baß F. 3um ffenfterftocf, -
unb fo fort, wie mir'0 ber �ugenblicl eingab. 
moq, fe�e i4> baß f4>ü4>terne 2äcf>eln beß tö� 
ric9ten �inbermunbeß bor mir. �uf bem �a4>e 
rau4>t jett öfter ein fleiner, unbebolfener 
eq,rot. 

maq, einer Wo4>e gef4>iegt ein erfteß 3ei= 
4>en: 

sq, fi�e am �ifcf>e meineß 3immerß, lefe in 
einem �uq,e. �ß fiopft. sq, merfe am 3ag{)af= 
ten �o4>en, baß <tornelia braunen ftegt, unb 
fage fjerein. eie öffnet, ftegt in ber �ür, bie 
fjanb boiier <-Stiefmütter�en. mtit ernftem, faft 
traurigem G;efi4>t, of)ne mi4> an3ufcf>auen, fegt 
fie bie Q3Iumen auf mein �uit unb,ge�t f4>tnei= 
genb, wie fie gefommen ift, tnieber �inau�. 
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E)eit biefer "�at" ift'� tuieber tl>ie 3U $e= 
ginn, ja noc9 f�Iimmer. <Sie fcf>aut mic9 faum 
me9r an, - berric9tet, tuaß i� fie tun �eiße, 
unb fc9tDeigt. mf>er mit etrenge ftüte ic9 i9r 
baß f c9tnanfenbe, 3ärtiic9�ftoi3e fjer3. 

* 

G3eftern · er3ä9It fie mir. 6ie trifft micf> 'im 
'llarf, fommt über ben �afen, - ja, fie toe�� 

bet fic9 forg:s unb fragloß an mic9:  
"€?ie9ft �u, Wolf ift fra·nf. �r �at etn 

f(eineß fjoi3 in ber �fote. �er liebe C»ott gat 
tbn beftraft. Wolf ift nic9t tuof>Igefäiitg, tuetut 
�u? �ofalia �at baß gefagt. '?2lber er bilft 
if)m tuieber." 

s� begreife fofort. �egreife me{)r, a[ß mtr 
im <!Nugenblicfe tui[(fommen fein rann. -

"Waß fagt �ofaiie, <torneiia� �r3ä�Ie mtrt" 
,�6ie fagt bom lieben c»ott. $ie mtenfc9en 

gaben bie eee[e. moer nic9t ber fjunb. $er 
fjunb, baß ift ein �ieb. llnb bie <fngel be-= 
f c{)ü�en i9n nic{)t. <tr tueifi auc9 nicf)tß c;nec9= 
teß. �er Iieoe <ßott bef �ütt nur mtenf c9en. -" 

Sc9 fage "Go�" - baß ift aber auc9 bor• 
läufig· aiieß. -



9c§ muß mic§ befc§eiben. Sc§ barf tiic§t 3U 
ffrau <ingei�art mit biefer miffenben $e[abena 
beit. �er ffrei�err tuirb mic§ �ören. Sc§ tuerbe 
beute nocij 3u i{)m ge§en. -

* 

Wolf, ber E;�äfer�unb, ift übrigens ber• 
fc§wunben, �at fic§ berlaufett. Wir �aben ben 
.�eft bes mormittageß nac9 i�m gefuc§t unb 
gerufen. <tr gätte 3um S:ierar3t gefol[t megen 
feiner mertuunbung. <torneiia ift fe9r traurig 
unb glaubt beftimmt, baf3 er nic9t mieberfoms: 
men wirb. 94> bin fl'äter noc9 über bie ffelber 
gegangen bi� 3Um Waib binauf, aoer baß 
�ier läßt fic9 nirgenbß auftreiben. 

ßeute nacijmittag, fagt ber ffrei�err, fönne 
tc§ auf eine <Stunbe 3u igm fommen. mtan 
ruft 3u �if4Je. 

* 

9c§ fomme bon biefer tlergebii4Jen Unter= 
rebung ratloß unb traurig 3urücl. sq, muß 
mtcij fammein. �ie �ufgabe, bie mir gefteiit 
· tourbe, beginnt mir ernftiicij baß <»emüt 3u 



befcf)atten. Wie foii icf> fjanb unb §er3 frei 
baf>en, mie foii icf> flar entfc9eiben, maß ge§ 
fcf>e�en foii im Wirbel folcf>er s;oii§eit unb 
Unbernunft� Scf> balle über bie �orfteiiung 
eineß Iebenbigen c»otteß niemale ernftiic9 nacf>� 
gebac9t. S)a 3eigt eß ficf> nun. fjeute fällt bieß 
merfäumniß fcf>roer auf mein <.»eroiffen. m:tan 
fommt an ben "alten m:täcf)tert", (tnie ic{)'ß 
nennen möcf>te), nicf)t borbei. Wiebier ift eine 
<»ottbeit nocf> wert, bie man untermega ber§ 
geffen fann� C»ibt eß no� immer m:tenfcf>en, 
benen foicf>e "l3orfteiiungen baß �afein trü= 
ben? <iineß weiß icf> fcf>on je�t: wa� gier 
gefcf>ie�t, baß barf nidjt fein t 

* 

94> tDiii beute aiieß nieberfcf>reiben, \tlaß 
mir ben <ßeift beengt. �or mir feiner tniii icf> 
aufricf>tig fein, aufricf>tig biß 3um !tberbruß. 
Wie gut, baß Ciorneiia je�t fl'ricf)t. mag mein 
$rotgerr fcgtneigen, - fein �inb rebet mit 
mir, - baß ift gewonnen. mein, icf> fol(e 
bergleicf>en "nicgt ernft nebmen", - toaren 
beß �reigerren Worte. �rau <tngei�art gabe 
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fi4> mit bem CWunf�e getragen, in'a �Iofter 
3u gegen. S�r $ruber fei erft bor fur3ettt alß 
mtön4> im Orben geftorben. ete fei eben ftreng 
fat9oiif c9, unb er glaube nic9t, baß "bie reinen 
morfteiiungen ber �eiigion" einem �inbe 
"ernftli4> f4Jaben" fönnten. \Sobiei bon fei� 
ner mleinung über bie ®ac9e. 

�orneiia 6ericgtet mir. sq, tt>il( berfu4Jen, 
ibre �arfteiiung beß <trleoten unb "l.>ernomt» 
menen 3Ufammett3ufaffen unb werbe mic{), wo 
immer eß angebt, getreu an ibre eigenen 
CWorte balten. Scf) fc9lie}3e auf folgenbe $e= 
geoenbeit beß morja9re0 auß if)rem �eri4Jt: 

�ß 3ief)t ein <ßen>itter auf. <rorneiia ift ai• 
Iein mit igrem fjunbe im <»arten. fjerr bon 
$. . . .  muf; aoroefenb fein, - bieiieicf)t auf 
�eifen, ba er im �ericf)te gän3Iicf) übergangen 
tnirb. ffrau <tngeibart ift "binterm Ofen" ein• 
gef cf)lafen, bemerft baß berauf3ie�enbe Cße• 
•tnitter n.tcf>t. ete entf cf)uibigt fi4> fl'äter beßSJ . 

balb "roeinenb" bei bem �inbe. �ornelia toirb 
glei4Jfallß eingefcf)lafen fein, - unter einem 
großen �aume beß �arfß. \Sie ertuacf>t (tt>abr• 
f4Jeinlicf>) erft, tDie eß 3U ftürmen beginnt. ({5te 
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flü�tet ficf> in'ß (<»arten=) §äuß�en unb oejS 
greift nicf)t, tnie eß auf einmal macf>t getnor= 
ben fein fann. E;ie fürcgtet ficf> aber gar nic9t, 
tueil <molf bei igr ift. �ieiieicf>t folgert fie 
auß �emerfungen beß �aterß ober ber �ffe= 
gerin, (ber fjunb "oetua4Je" baß fjauß unb 
bergieicf>en), bafi mefa�r in feiner mage ni4Jt 
möglicf> f ei. �ie �Ii�e oeobac9tet fie genau_, 
- er3äblt, baf; e0 toie "t)ieie Btoeiglein" über 
ben fjimmel "fpringt". c;uua bem Gcf)Iuffe ib= 
reß �eric9teß entne{)me icf), baß ber �lit} in 
einen �aum beß �arfea fcglägt, roa� mir fpä= 
ter burcf> ben �ater beftätigt tnirb. mrte ftür= 
3en auf baß S)acf) beB <ßarten{)aufeß, bann 
fällt \)fei "e cf)nee" (fjagei) unb eß "{)ü.})ft im 
fjäußcf)en umger". - <Sotneit bie �atfac9en. 
$>ie 93orfteiiungen fegen aber anberß au0 : 
�ie <tngei <»otteß finb 30rnig getnorben. �er 
"liebe <»ott" ift grimmig auf �ornelia, biel= 
Ieicf)t, weil fie igre 6u.}).})e nicf)t ifit? <menn 
eß bonnert, tritt er mit bem ffuf3e auf. "�ie 
C»eifter beß �bgrunbß", "bie bimmlifc{)en 
fjeerf cf)aren" ftürmen im Cßewitter über ben 
§immer f)in. $ie mtenfcf)en "müffen alle fter= 
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ben". Wenn fie falte feicf>en finb, goit fie ber 
"f.}:>äte (�) Cfngei" unb trägt fie tlor baß "�n· 
geficf>t" (Cßotteß). Oo icf> müßte, bafi baß "tote 
mlütteriein" fo "arg" geiäcf)eit �aoe? ltnb �ocs 
falte �abe i9r geboten, ben mlunb beß toten 
mlütterieinß 3u füffen, fonft fäme fie nicf>t in 
ben fjimmei (<torneiia). S)er mlunb fei aber 
"falt" geroef en. llnb alie "S!eute" oefämen 

f ' H te.  " o etnen \.':)arg. -

ctß gegört nicf)t biei �bantafie ba3u, ficf> 
bie ·mngftträume ber �leinen 3u nergegentnärs:1 
tigen. Scf> fege, tuie mein fröbiicf)er 5!egr.}:>Ian 
3Um micf}tß 3Ufammenfcf}rum.}:>ft. �in faft 
unüf>erfebbareß ffeib ber 6cf)mer3en, beß 
a3rauenß unb ber €?cf>recfen tut ficf> bor mir 
auf. Wo�er foii icf> �raft unb ffä�igfeit ne(>� 
men, biefe ffinfterniß auß i�rem $emuf3tfein 
3u bannen? 

* 

$er ffrei�err ftaunt rebiicf> über meinen 
�ericf>t unb tDiif ffrau <ingei�art 3ur 93er= 
anttDortung 3iegen. moer icf> fteiie mir tlor, 
baß eß fcf>tner fein muß, ein aiteß Weib 3ur 
�ernunft 3u bringen. mlir bleibt nicf)tß anbe= 
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reß 3u tun, a{ß aiieß baran 3u feten, bie ·�Ite 
nom �inbe 3u trennen, anfteiie jener �ilber 
beß Wa{)neß freunblic9ere unb {)eiiere ctl3or• 
fteiiungen 3u rücfen unb im übrigen bafür 3u 
forgen, baß ber �leinen feine �efinnung 
bleibt, folcf)en �rübfeligfeiten nacf)3ugängen. 
Wer fie gan3 mit ffreube, gan3 mit ffrö�lic9§ 
feit erfüllen fönnte! S)ie mite {)ier 3U tlertreiss 
ben, fc()eint mir nac9 reiflic9er llberlegung faft 
unmögltc9; - baß anbere wirb gelingen, toeil 
ic9 bereitß a>etuägr bafür gaoe, \Die Ieic9t <ior• 
n�lia 3u beeinbruclen ift. 

�er eommer fommt meinen �emübungen 
gilfreic() entgegen. �uc9 bie �blenfung burc9 
ben leic9ten, faft f}'ielerif c9 betDäitigten Unter= 
ri�t. scg fte([e mit ffreuben feft, baß �orne§ 
Iia böiiig mü{)eloß aufnimmt unb erfaät. tlc9 
�abe überbau}'t mein Urteil über bieß �inb 
.llon <ßrunb auß geänbert. $ie Ieoenbige �in:: 
tnirfung auf ein \Derbenbee Cßegtrn meic9t fo 
gän3Iit9 bom Wege aller �eftimmungen ber 
e3eeienfunbe, baß mir um mein fargee Wif• 
fen megr aiß um meinen guten Willen bange 
mirb. Wollte ic9 bon ffaii 3U ffaii eineß meiSJ 
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ner $üc9er nac9fc9lagen, ic9 ftänbe nur je§ 
beßmai nermirrter unb unoeratener bor ben 
�atfac9en unb <»egeoenbeiten taufenbfäitiger 
Wirf!ic9feit. 3ebe� 6tic9roort meiner $ücf>er 
f�tt>öiie 3u 6c9impf unb Berrbi(b ber Wagr:s 
beit an, unb tc9 beginne eitt3Ufeben, baf3 ber 
golbene 6c6nitt burcf) ßunberte, ja burc9 �au=-
fenbe berfc9iebengearteter �inber nocg nic9t 
bie geringgfte G3ettlif3beit über ein ein3igeß 
�inb ergibt. �inerfeite bin ic9 meiner fünf= 
unb3tnan3ig 3a9re bierin frob, - anbererfeitß 
tuünf cf>e ic9 mir bie lebenbige <trfagrung bon 
ß'agrtaufenben. �ie fc9eint mir notmenbig 
ein �inbergemüt 3U ent3iffern. �ennoc9 ent§ 
mutigt mic9 folcf>e �infic9t nic9t. <tineß ift, 
- unb eß wirb niemalß burc9 fjingabe ober 
�ifer 3u geroinnen fein : ber {)eimlic9e Ur:� 
grunb, bie Q3ebingung 3u fc9öner ffreiroillig= 
feit beß C»egorfamß unb · ber <ßefolgf c9aft, 
E i e  b e. �ber, - bei allen G3efagren ber Welt, ' . 
-- nicgt bie unfrige alleint Sc9 will mit bem im= 
mer 3U rauten Worte nic9t ba� beilige ecgroei= 
gen feiner �raft ftören. 'maß mir ber fc9öne 
mugenbiicf gierin an <ßew-if39eit fc9enft, foii 
gerec9t unb berfc9miegen auf �age unb Wo= 
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cf)en beß fleinen mtenfcf)en berteiit fein. Wär' 
icf) nur ficf)erer meiner feloft t �ller fQlange idj 
teil babe am äiteften �idjt,. will icf) meiner Bu� 
genb nidjt bitter werben. 

* 

ßier fdjeiben fidj , <ßo(b unb etaub, 9ier 
liegt bie �unft, baß G;[ücf unfrer �raft nera 
borgen : eine fdjmer3Iidje �rüfung t �ie �iebe 
beß �inbeß 3um S!e{>rer - um feiner �ebre 
wil[en. - \Sie ift bie grof3e entf c{)eibenbe 
�edjtfertigung unfreß �erufeß; bie i{>n im 
mörtlidjfteit 6inne 3ur �e�rufung ma�t. Gie 
ift non feiner mtetbobe 3u erfaffen. 

einb mir benn aiie etümt:>er� 93ieiiei�t, 
- bieiieidjt audj nidjt. �6er einß ift mir ge• 
wiß: mir finb 3ur �rooe auf biefer Welt. 
<»Iüdlicf), wer fiel) oeroäbrt t 

* 

fjeute mtittag gaben tuir Wolf gefunben. 
�d) gäbe tliei barum, tuäre �ornelien biefer 
�nblicl erfpart geblieben ! Wir gegen um ben 
�ümpel, ftreifen am C»ebüfdje ber C»arten• 
mauer tlorbei. �ornelia gegt mir uorauß. 
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�Iö�Iic() bleibt fie fte�en, unb ic() meine fc()on 
3u erraten, mie ein furc()tf>are0 <»rauen fie 
feftbannt. �ic()t unter bem alten fjoiiunber% 
ftrauc(), gan3 im €5c()atten 3\Difc()en bem Wur� 
3el�Ol3 ber etaube, liegt Wolf, non blau� 
f cf>iiiernben e>c()mei�fliegen f>ebecft. �q, Ienfe 
�ornelia borbei unb fc()icfe fie o�ne �eftimmt�� 
�eit in'ß §auß, bamit igr ber �nblicf nic()t 
all3utief in'ß $ewuf3tfein finft. �er gute fjunb 
�at fic() uerfroc()en, ege er ftarb. �ie $ert»et= 
fung ift fc()on meit fortgefc()ritten. Bmifc()en 
ben fef3en fc()immert fein gelblic()eß G5ef>i!; 
burc() baß faubbunfei {)er, - eß fiegt au�, al0 
fei er 30rnig unb fietfdje, - beibe0 obne 
ffirunb. Sn feiner berwunbeten �fote regt fic() 
ein fleißigeß moif roter �meifen biß auf ben 
�noc()en. 6eine �ugenf>öblen finb leer. �q, 
bole einen 6-))aten au0 bem ffiartengaufe unb 
begrabe baß �ier. �ufric()tig, Wolf, - bu 
tuft mir Ieib, - aber baß änbert nic()tß an ber 
�atfac()e, baß eß unbernünftig war, bier 3u fter� 
ben. Wer fc()euc()t beineu fläglic()en '!Unblid 
auß meineß �inbe� fjer3? 

* 
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�ie �aubroäiber grünen. Welc{) ein Bauber• 
Ianb erftrecft fic{) bom �arfenbe biß ginauf 
3ur naben fjügeitDeiie! Scf) ge!)e mit <.tornea 
Iia jett tägiic9 in ben Waib. 

$oc{), - ic{) {)abe je�t eine ffuf3breite $o• 
ben gewonnen. S)aß �inb ift mir 3ugetan, -
ber ffreigerr f c9eint 3Ufrieben mit mir. mteine 
$orfteiiungen wegen ffrau <fngei_!)art f>aben 
i�m �inblicf berf c{)afft, bafi eß mir ernft mit 
meiner �rbeit ift unb bafi icf> nicf)t bon einem 
Gtape[ $üc{)er auß Umf c{)au �alte. $ie mite bat 
Weifung, baß Gcf)Iaf3immer ber �leinen 3u 
berlaffen, fobalb fie 3ubette gebrac{)t roorben 
ift. muq, baß 6c{)tua�en I>at i9r ber ffreiberr 
berboten. 3ebea Wort, baß �e3ug auf i�re 
berlllorrenen re[igiöfen �nficgten bat, ift i§r 
ftrenge unterfagt. ®ie foiie felbft entfc9eiben, 
ob fie im mrterßbeim ober auf bem Cßutß6ofe 
am rec9ten �Ia�e fei. <So \Diiifommen mir 
aucf> biefe �anbiungtneif e beß ffreiberrn ift, 
�at fie mir bocf> in ffrau �ngei!>art eine ffein= 
bin gef c9affen, bie mir täglicf> alle möglic{)e 
$eac{)tung a6forbert. ®eit ben �röffnungen 
igreß $rotberren ift ibr �lief f <ttuefelgelb ge• 



tuorben. <tß mag uon ber <ßaiie fommen, aber 
tnaß bringt bie <ßaiie auf'? - �iefe ffrau erss 
tuedt in mir Iebgafte morfteiiungen bon beß 
S:eufelß G;rofimutter. $aoei ift fie getuif3 ein 
fogenannter guter mtenfcf>. Wie wenig, -
tnie 11iei ge{)ört ba3u, ba0 3u fein? 6ie ift übriG , 
genß breiunbfieb3ig 3agre alt sq, glaube, igr 
�atgoli3ißmuß ift längft 3ur fi�en �bee ßeran= 
gereift. �ann man etmaß Weifereß tun, alß 
folcf> morfcf>eß <ßerümpel �inbern 3ur <Scf>au 
3U fte(len. S4J gefte�e, baf3 mi4J in igrer mäbe 
etmaß wie mügfam bemeifterter Born befällt. 
�ß mag igr ä�nlicf> rote mir ergeben. Gie fiebt, 
tuie ic9 igr �orneiia facf>te entfübre. Eiebeboll 
mag fie ja genug fein, - aber etwaß in mir 
fträubt ficf> gegen biefe �nnagme. �tn liebe= 
bo[(er mte-nf c9 füttert �ögeicf)en nic9t mit ffiift. 

sq, 9af>e erfagren, baß fie ,nur um <rornelienß 
Ulillen auf bem Cßute beß ffreigerrn geblieben 
ift. matürlicf> bat fie in ibrer "<tr3iebung" bo[l= 
auf <ßeiegen{>eit, aii jenen Wuft unb Wagn 
igreß finbifcf>en �ltere an3ubringen, tnae i�r 
in <ßegenmart �rtnacf>fener roogi berwegrt ift. 
S)ie erftaunten unb entfetten mugen meiner 
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€34>ülerin mögen ibrer bergreiften G>eltung= 
fu4>t ein binlängli4>e0 �abfal gemefen fein, 
um in ibrer S)arfteiiung beß fjimmelß unb ber 
fjöiie felber no4> einmal alle eq,auer unb 
E;4>recfen be� ßenfeitß 3ä{>neflappernb 3U 

· empfinben. Scf> balle am eigenen Eeibe erfa�· 
ren, baf3 alte fat{>olif�e 'Weiber nic9ta lie� 
ber tun, alß gieic()fam i{>re eigene �ei4>en= 
f cf>au 3u begeben unb baß am {>äufigften bor 
�inbern, tneii fie {>ier beß <tinbrucfeß igrer 
'Worte am fi�erften finb. S)aß �inb tuo{>nt 
im <ßemüte, elementar gefproc9en, bem s;obe 
äbnli4> naf)e, tnie ber �Iterßf4>mac9e, - t»enn 
au4> feine 'a)orfteiiungen nocf> nic9t bon $e• 
griffen t>erborben unb t>erbunfelt tt>orben finb. 
Sc() fteiie bieß feft, weil mir am Ieic()teften ge� 
Iingt, jebe 6cf)roierigfeit im 'a)erftänbniffe ber 
morfte[{ungroe[t <iorne[ienß 3U überroinben, 
tt>enn icf> micf> in meine eigne �inbf>eit be§ 
toufit 3Urücfberfete. <tß mürbe fi4>er manc9em 
fef)rer Ieicf>ter fein, bie gef>eimeren �egungen 
feiner 6c9üler 3U erforfc9en, tno[[te er ange� 
fi4>tß folc()er 64>mierigfeit ben 'Weg e�gener 
�rinnerung bef cf)reiten. Scf> erinnere mi4> no� 
beutli4> jeneß qualbollen unb ·unbegreifli4>en 
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�ugenbiicfß m�iner eigenen �inbgeit, ba mi� 
unfer "ffräulein" mit in baß 2ei�enf�augau0 
beß fübii�en mtarftf!ecfenß nagm, in roei�em 
t� auftuu�ß. ü�ne jebe morf>ereitung fanb 
i� mi� plö�Ii� bor einem f�räg aufgefteii· 
ten e3arge im ffenfter biefer Iof>enßtnerten �n= 
ftait, - {)inter bem <»Iafe lag, t>on $lumenl$ 
.})ra�t unb Ei�terglan3 umgeben, bie 3änfif � 
Iä�e(nbe Eei�e einer mir nur aii3u befannten 
mägerin, tlon ben Umgebenben Q3Iumen unb 
fter3en 3u finnlofer "c»Iorie" uerflärt. �iefe 
i?ei�e, ba� erfannte id) foglei�, tDar bie fleine, 
feltfam tlertuanbelte 3ungfer, bie meine mtutss 
ter fur3 baß "mtamfell�en" genannt gatte, 
- fie war f�tDinbfü�tig getDefen unb batte 
oft b�i unß Wäf�e außgebeffert. �iefer un• 
toiiifommene �inbrucf blieb mir ja�relang im 
ängftli�en <ßemüte gaften, unb i� weiß no�, 
baß eß mir ger3Ii� fauer rourbe, allein bur� 
bunfle S:reppen unb �ammern 3u gegen, ja, 
baß mir einmal na� langer Beit im f �räg• 
einfalienben 2i�t einer 6traf3eniaterne unfer 
guter �artoffelfelier jene morftellung berart 
Iebenbig unb frif� bor'ß $emuj'Jtfein rücfte, 
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baß i�, tlom fü�Ien Winbe bes <intfe�enß 
fortgeblaf en, bie fteile �eiiertrel>l>e emporflog, 
be� feften <ßlauoenß, baß "mtamfeii�en" fei 
mir famt c»Iorienf�ein unb �Iumen}'ra�t auf 
ben fferfen. Sdj bin fegr wogl �ierbur� be:J 
raten, unb menn i� <tornelienß näcf>tlicf>eß 
�ufen böre, ballt ficf> mir untDiiifüriicQ bie 
ffauft auf bem �ette . 

.. 
�ber i� roili bon ben Wäibern fdjreiben. 

Scf> nebme bie <ßeige mit binauß unb �ortte=' 
Iia lernt fieber fingen. Wenn fie in ber mte• 
Iobie fic()er ift, fpieie icf> bie 3toeite ®timme. 
�aß ma�t i�r große ffreube. �ete fi�t im 
�Iätterf4Jatten auf bem mtoo0, fli�t ein 
�rän34>en auß <ßänfeblumen unb fingt gan3 
traumberioren bor fi� nieber. S� berfcf>liene 
micf> ber �nmut beß geneigten §au.pteß, ber 
f�maien fjänbe nicf>t. �er belle �ran3 auf ibss 
ren bicf>ten focfen, bie langen Wimpernf cf>atten 
auf ibren Ieidjtgeoräunten Wangen finben ficQ, 
überbac()t bon fidjt unb $Iätterfl>iei beß (»e" 
3\Deigeß, 3U einem �ilbe bon - befcf>eibenem 
unb innigem �afein. �ucf> freue icf> micf> be� 
beimiicQen �nredjtß auf igre "unfreituiiiige 
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�ieolicf>feit", - icf> ·· finbe feinen glüdlicf>eren 
�ußbrucf für bie $efcf>affen§eit ibrer finb= 
Iicf>en Würbe. Scf> §abe micf> fo be�utfam in 
ibren ftillen �ag gebruf!gen, baß icf> ficf>er 
nicVt me�r für fie bebeute, aiß ettoa ein ffen= 
fteroorb bemjenigen, ber ficf> feiner aiß etü�e 
bebient, um eine S:anbfcf>aft 3u oetracf>ten. S)ft 
bergißt fie micf> gan3. �q, "Ie�re" nicf>t me§r, 
- icf> roarte auf igre ffragen ober frage felbft. 

F-'· · , �·'.:C''"• mur beß morgen� quäle icf> micf>, mebr benn 
<torneiia, burcf> baß borgef cf>riebene "c;_perti:S 
fum'' unb toie icf>'ß ibr nur Ieicf>t unb erträg= 
lief> macf>e, bamit ber belle eq,ein ibrer ffreu= 
be, ber mir roicf>tiger ift, aiß ibr �egreifeit, ja 
nicf>t geftört fei. -

man mü�te recf>t roie ein Bauberer neben 
feinen \0c9ä�en fteben, - feilbieten, - ja, 
baß müf3te man, unb fein �äc9ein 3eigen, 
wenn fie genommen ober auc9 nur · I>ewun= 
bert toerben, - nein, ßaglung forbern oben= 
brein, - S)ft berfc9ütte icf> felbft ben Oueii, 
- blafe baß 2ic9t auß, weil ic9'ß fo ängftiic9 
nab an ben fjauc9 meineß �temß bringet � 

mtc9t 3abrtaufenbe finb not, ein �inberger3 
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3U tttträtfe[tt, - itt ber mtutter tt>äre a[[ee . 
im �ugenb(icf getant - sq, fönnte be0 f(ei• 
nen mtäbcf)enß �erbängniß werben. 'ltocf> bin· 
icf> ber eiferfücf>tige S)racf)e über meinem €>cija3, 
unb baß �äcf)ein roiii mir nicf)t auß ben un• 
geiligen mtunbroinfein, fobalb fidj baß I>ru� 
tig=Iebenbige ßer3 meiner fjögie naßt. Unter= 
ricf>ten, Iebren, . leiten, - es ift aiieß nicf}tß t 
S)aß Wunber bem �inbe 3u fcf>enfen ! §eil 3u 
fein in �IIem maß 3u fcf>auen ift, - nicf)t mit 
$egriffen tlerberl>en, maß ficf> bocf> ·niema[0 fo 
frübe begreifen läijt t Scf> fann'ß nidjt, - icf> 
reicf>e nicf)t �in. - Scf> finfe 3Um eq,uimei= . 
fteriein mit bem gefüg[boiien fjer3en berab t; 

�ie mtäcf)te beß finblicf)en �Iicfß finb un= 
ergrünblicf>. 6ie felber fcf>aff.en bie Welt. 
�rmfelige �orftellung, wir fönnten bie . Bei= 
c{)en ber matur erf(drent C»ibt eß ein reine= 
reß e�iegelbilb beß <trfcf>affenen, a(ß ben 
ftaunenben 6cf)ö,))ferb[icf ber ertDadjenben 
eee[e� Wo formen ficf> a[[e �inge 3Um b[e{; 
benben Wefenßbiibe fonft, a[ß im e>taunen 
ber Iiebenben 6ebnfuel)t beß mtenfcf)enfinba� 
3e eifriger mir nacij bem <ßegeimniß loten, um= 
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fo . tiefer berfinft eß aucf). - 'IDiffen tDir, 
tuelege etimme auß Quell unb 'IDaib bem 
�inbe tönt� Sn �atfädj(icf)feiten finb tDir tlera 
f4Jüttett Wir finb erftarrt in mot, baß �e4Jte 
3U tun! miemanb fagt Uttß mtgr, tnelcf)e 2eßre 
baß �inb auß bem Wirten unb Walten ber 
�rbe unb igrer <ßefcf>öpfe felber 3iegtt  'IDir 
fcf)ütten ben �lunber unfrer �afeinßangft in 
baß feimenbe �ertrauen ber ertDacf)enben 
CSee[e. Weil tuir <intfrembete finb, meinen 
tuir, . nur baß Wunber fönne erleu4Jtent Weil 
mir bie mtäcf)te ber <trbe nic()t faffen, g[au� 
ben tuir an Bauberei t Weil mir blinb finb, be= 
ten tuir baß <»e�eimniß ant 0, tuir marrent 
'IDaß finb toir� - $om �rgtnogn ber �u= 
genb tlerborben t -

sq, barf ni4Jt ringen mit biefer �unfel= 
beit, - barf nic9t fämpfen mit ber ffinfterniß, 
bie in ibr ßer3 gefunfen ift ! ßabe ic9 nic9t 
�Iei4Jmut . .  unb �raft, i�r baß G;rauen · in 
"Uergeffengeit 3u Iäcf)eln, ftacgie i4> nur igren 
�ro�, eß 3u raten. - Wie tief finb bie 'IDanb= 
Iungen ber matur, - tuie fern unb unbeirr= 
bar ber Cßang beß fommenben Gleifteß auß i�r 
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in jebem �inbe! - �ranf an eeeie unb mers: 
nunft, \Dollen mir �etter fein� - <ßeblenbet 
nom s;age, tlloiien tllir unfer macf>tlicf>t in ben 
<Scf>ein ber eonne fteiien, bamit ee bell werbe� 

* 

9m $ucf)engrunb gibt eß einen gemauer= 
ten Quell. IDae <,J{innfal ficfert auß bem na:: 
türiiq,en ffelß, fqmmelt fic9 im fteinernen 
�eden, übertnöi{lt bon mtenfcf>en�anb. ffarc 
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ren, e�a�te[�alme unb §uflatti� tna�fen 
{>ier, - �ant�erfarben läutet ber ffingerf)ut 
über U>ilbem �Iee, unb auf bem <E;piegei ber 
Oueiie fagren Wafferiäufer bin unb {>er. �ie 
eteine finb grün übermooft . .  fjier bört fie bae 
mtär�en bom ffrofc9fönig. -

* 

�uß . meiner mtarionette ift eine s;an3erin 
geworben. Wo ift bie eteif{>eit, bie Iinfif�e 
6�eu ibrer C»Iieber geblieben? Sm <ßra� ber 
Wiefen jagt fie um{>er, unb baß befreienbe 
<»efübi überfommt mi�, ba}j mit biefem eom= 
mer eine frög[i�e �inbgeit beginnt. -" 
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I I  I. 

�cf> lege mein S:agebucf> beifeite. 

�iß 3u biefen Ietten �Iättern gewinnt al• 
leß einen guten �nf cf>ein, unb wenn . icf> mir 
überlege, mie roobl mir bie 3u jener Beit mein 
�orgaben gelang, bann roiii mir fc§einen, idj 
fei auf bem redjten Wege getuefen, ein glüd= 
Iicf)eß �inb auß �ornelia 3u madjen. 

Sdj tuili aber je�t erfiären, tuie meine <2nt• 
31»eiung mit bem ffrei�errn begann, benn bie 
Iofen �Iätter meineß S:agebu4Jeß geben mir 
felber nidjt megr ben redjten muffcgluß über 
jene Wibertuärtigfeiten, bie fidj fo gemadj an= 
fpannen, . bafi eß gar für ein frembeß �uge 
nidjt möglidj fein tDürbe, ben inneren Bufam= 
mengang aller <ireigniffe auß meiner mieber= 
f cf>rift ab3uf egen. 



$ie freunbii�e 93erroanblung �ornelienß 
\Dar §errn bon c». . . . fetneßtnegß entgangen, 
unb i� barf oemerfen, ban er fie mir bur� 
�nerfennung 3U banfett rouf3te. tJ� erinnere 
mi�, baß er 3uerft .�äufig bei �if �e berroun= 
bert auffa�, fobalb er beß �inbeß e>timme 
uernabm, unb baf3 �ornelienß �a�en, t»ar 
ein beitereß Wort gefallen, ibn überraf �te. 
�ber mit fol�en �n3ei�en ibrer erroa�enben 
sntunterfeit rou�e 3uglei� unb begreifli�er= 
weife beß ffreiberrn 3;eilnagme an feinem 
�inbe. �e muß ibm f�on bamai0 beutli� 
getDorben fein, baß fi� �ornelienß Broang= 
lofigfeit fofort in e>�eu berroanbelte, toenn 
er in ben �erei� i9rer ffrögli�feit brang. 
�� gab mir Slnübe, bie brogenben �n3ei�en 
fol�er �ntfrembung auß3uglei�en, - bo� 
beß Slnäb�enß ffreunbf�aft war fo offenfun= 
big unb auef�ließli� mir 3ugewanbt, baf> 
bem ffreiberren feineß jtinbeß �bneigung auf 
bie �auer unmögli� entg�.oen fonnte. �iefer 
ßuftanb rourbe bon �ag 3u s;ag bebenfli�er. 
9� mußte befür�ten, meine0 �rotberren 
�ertrauen 3u berlieren. -
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�er mtann, ber fi4> niemal9 ernftli4> um 

Wobl unb Webe feineß �inbee gefümmert 
�atte, begann, alß er beffen Butrauli4>feit 3u 
mir llemerfen mußte, bie fläglidje $etrieo� 
famfeit eineß eiferfücf>tigen S:ief>gaberß an ben 
�ag 3u legen. mtir rourbe balb beutii4>, roie 
fi4> fein merfli4>er �erba4>t auf ali meine �e� 
mügungen roarf, ibm Eiebe unb <»eneigtfein 
feinee �inbeß 3u ergalten. Bu biefem me9t 
gegeimen �organge beflagen0roerter <.intfrem·= 
bung gefeilte fi4> ber offene �ußbruq, bon 
ffrau <tngei�art0 ffeinbfdjaft gegen midj. ffür 
midj felber ift ee fegr fdjroer 3u entf4>eiben, 
tuie roeit mein lllot;eß �organbenfein �nlafJ 
�ier3u war, - · idj bermute aber, bafi meine 
<ßegentoart tloiiauf genügt bätte, ber mrten bie 
�age auf bem G;ute 3u t1erieiben. Sm �oben 
c;u(ter ftum�fen fidj mandje Ginne ab, -
aber wenn idj bebenfe, mit tueidjer nadjtcs 
roanblerif djen 6icf)erbeit biea beinerne <»e= 
lliibe auß Wagnroi� unb �igenfinn in mir 
ben Wiberfadjer erriet, � mun idj annebmen, 
baß bie �ml>finbungen ber e�m.))atbie unb 
moneigung mit ben f.))äteren 3abren nur 3U�' 
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ne�men. feiber toaren ber ffrei�err ·u nb <tor• 
nelia ber alten �ng.elbart in gewiffer Weife 
{)er3Iicij ergeben. �ofalie, ·weit batlon entfernt, 
i{)ren · 93orteii bierin 3u tlerfennen, übte mit� 
. unter eine mürrif cije unb gleicijwo�I rübr� 
felige ��rannei auf ibre Umgebung auß. <ße• 
f cija� ettuaß gegen i{)ren �at ober Willen, 
»erfäumte fie nic{)t, 3u bemerfen, fie tDiffe ja 
too�l, bafi fie alt unb gebrec{)lic{) geworben, 
babe erfa{)ren, baß ltnbanf ber Welt S?obn 
fei, unb ftef)e nic{)t an 3u bemerfen, baß if>re 
�ufopferung für baß fjauß beß �aronß, -

. fie fpracij ftet� non einem folcijen, aucij fc{)ien 
igr biefe �nrebe geftattet, - ber betrübiic{)fte 
9rrtum i{)reß S!ebenß fei. �ei folcijen unb 
ä{)niicijen �nläffen gab i9r ber ffrei�err 
fc{)toeigenb über ben �if cij �in bie ßanb, tu aß 
mic{) einerfeit� nerbron, anbererfeitß aber bocij 
aucij für i{)n einna{)m, weil ic{) geroif; tnar, baß 
er gierbei nur feiner �inbgeit, nicijt aber i�rer 

·<ßegertmart gebacijte. - mteift 309 bie �Ite 
�ierauf au� einer filberbefcijlagenen �afc{)e 
tin feine� aber tlerfc{)liffeneß �atifttucf) �er= 
»or unb trocfnete �ränen, bie nur in ibrer 
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<finbilbung gefloffen waren. e>olc(>e <treig• 
niffe gätten mic(> gewiß in jeber anberen Um• 
gebung beluftigt, - boc(> war ic(> um <torness 
Iienß miiien auf bieß mit §äfe[ei begangene 
G;.ef}'enft berart er3ürnt, baß mir fein c»eiäc(>ss 
ter über feine �uffügrung ben �eiteren ffreiss 
mut eigener $oß�eit erretten tooiite. S)er �n= 
laß igrer ffeinbfc(>aft mar gering, wie meift 
ber �nlaß 3um �riege. §err tlon <ß • • • • . gatte 
mit mir in allgemeinen �etrac(>tungen über 
baß �lofterieben gef}'roc(>en, fic(>er, um ffrau 
<ingeigart auf3u9eitern, bie bei jenem mtitss 
tagßmagle befonberß finfter unb tlerbroffen 
toar. <6ie liebte berartige "<fr&aulic(>feiten" 
unb ic(> war rüdfic(>tloß genug, ein unbebac(>= 
teß Wort über mlüßiggang unb �equemlic(>� 
Iic(>feit in unfere llnter�altung ein3uflec(>te11. 
�ie Wirfung meiner Worte werbe i4J nie:s 
maiß nergeffent �ebenb ergob fic{) bie �Ite 
tlom S:ifcge, warf baß 3erfnitterte S:afeltuc(> 
30rnig 3tDif c(>en bie �e!Ier unb begann mit 
einer E3timme, bie niemanb me�r i9rem �Iter 
3ugetraut gätte, 3u rufen: 

"Sc(> fege unb �öret �öre unb feget Sclj 
febe bieß alle� mit an t - �aron t - wen ga� 
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ben ete ·an Sbren -�if� gelaben? Wem, · 

fo frage i�, - bertrauen \Sie bie 6eele Sbres 
armen �inbeß� - c»ebenfen Sie meiner <mor• 
te t (f;ebenfen 6ie ! - s� fege ein <2nbe mit 
6�reclen !" 

' 

$ann berliefj fie, ben �rücfftod in framl>= 
figer �auft bor fi� �inftoßenb, ben eaar. �or� 
nelia tnar blei� · getuorben. S� ri» mi� au0 
bem bumt'fen <»efüble beß bereuenben $elei• 
bigerß auf unb unb fpra� tuo�I ein 3Uberfi�t· 
Ii�eß Wort. S� will ni�t berf�tueigen, bafJ 
mir bie �Ite wie 6\)bille erf4Jienen mar. -

IDer �reiberr mar empfinbli� berü�rt. <tr 
fa� mic9 marnenb an : 

"<Sie �aben �rau �ngeibart beieibigt. 9� 
erwarte, baß E>ie fic9 geiegentli� bei i�r ent=
f�ulbigen werben, feloft, wenn bie fjarmlofig• 
feit Sbrer muf;erung beffen in Sbren eigenen 
mugen tti4Jt 3U Debütfett f�eint. -" 

S)aß war Iei�ter gefagt aiß getan. S� babe. 
fpäter nerfu�t, eine �ntf �ulbigung bei tbr 
an3ubringen, aber bie �lte roanbte mir nur 
fc9roff ben berfrümmten �üclen 3u. 
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6eit biefem �ußbru� ibreß Borneß, einer 
Wallung, tute i� fie in fol�er fjeftigfeit · nier:s 
male roieber bei alten �euten beoba�tet gabe, 
war e� um ben ffrieben im fjaufe gef�e�eti. 
S�re ffeinbfeligfeiten ma�ten fortan meine 
$emübungen, Orbnung unb \0i�erbeit in �or= 
ne[ienß �r3iel)ung 3u bringen, f�eitern unb 
tnanben mir jebe0 mtittel au0 ber fjanb, bie 
fortf�reitenbe <tntfrembung 3tuif�en �ater 
unb �inb �intan3ubalten. S)amalß 9abe icf) 
au� erfabren, tlon roe(�er �rt bie leiben-= 
f�aftli�e unb bürre �ntei[nabme ffrau <in• 
gefbartß an �ornefia tuar. Wenn i� fie -bier 
bef�reibe, fo foii mit biefer S>arlegung 3u� 
glei� eine �e�tfertigung il)rer 13erfon ber• 
fu�t tuerben. �ine fol�e �e�tfertigung beß 
mi�i3Uentf�u[bigenben, \Di[( mir f�einen, 
toäre mir bamaiß feineßtuegß gelungen, unb 
bie �uf3ei4>nungen meineß s;agebu4>eß finb, 
tnaß ffrau �ngelbart betrifft, megr ober tneni., 
ger Beugniffe eine0 mir beute nur all3uerf,lär= 
Ii4>en ml>f4>euß. moer i4> fe9e längft ein, baß 
tuir ben mtenf4>en unfrer Umgebung nur ge= 
re�t werben fönnen, wenn roir unß l'arteilo0 
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in i�re <iigettart ·berfenfen. §aben wir biefe , er• 
forfc6t, fällt . une ber €;cf>Iufj auf igre §anb= 
Iungtueife nicf>t me�r fcf>mer, unb mir .fönnen 
über igren nocf> fo berroorrenen s;aten ·mit ber 
Cirfenntni� igre� 6o=unb=nicf>t=anber�=6einß 
3ur S:age�orbnung überg�gen. -

· ffrau �ofalie bemo{>nte ein geräumige0 
Bimmer im �rbgefcf>of;. · 93or langer Beit tnar 
es aiß etaii benu�t morben. <Seine �ecle tDar 
gewölbt unb an $allen unb S:üren maren ftel= 
Ienmeife nocf> <6puren feiner einftigen <tinricf>� 
tung 3u �rfennen. Scf> §abe biefen (,}tauni nur 
einmal betreten, a{ß bie mlte 3Um <ßotteßbiett• 
fte in'ß nage �orf gefaf>ren _war, unb fcf>äme 
micf> nicf>t 3u befennen, baß icf> eß auß meu� 
gierbe tat. 93erpflicf>tettb 3U folcf>er meugierbe 
war ficf>erli�cf> mein Wunfcf>, �ornelia 3u bie= 
nen, - aucf> tlerfpracf> icf> mir reicf>en muf= 
fcf>luß über ber miten matur non meiner �nt= 
becfungfagrt. �aß c»ewöibe war einfacf> möo= 
Iiert. �ß unterfcf>ieb ficf> im Wefentlicf>en faum 
tlon ben üblicf>en �necf>te= unb mtägbefam= 
mern fatgolifcf>er �ittergüter. '*m S:ürpfoften 
bing ein Weibtuafferbecfen, non papierenen 
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$[umen unb gldfernen �ofenfrdn3en ge::1 
fcf>mücft. �aß ungebeure e>cf>lafgefte[l, weiß= 
geftri�en unb tro� ber fommerlicf>en 3a�re�= 
3eit mit �oben, rotgewürfelten ffeberbetten be= 
laben, ber erblittbete €5l>iege[ über ber Wafcf>= 
fomobe, reicf>umftecft mit fjeiiigenbiibern, 
Waiifa�rtab3eic{)en, blutenben �er3�Befubar= 
fteilungen unb tneinenben mtuttergotteßbruf= 
fen, flößten mir jene $efrembung ein, wie fie 
ein "fforfcf>ungreifenber em}'finben mag, ber 
3Um erften mtale ein megerborf betritt, -
jeneß <ßefü(JI 3tueiflerif cf>er unb unwiiifomme= 
ner ,,<tgrfurcf>t", bie lief> nie 3tnif cf>en c»eläcf>= 
ter unb Wiberroiiien entfcf>eiben fann, weil 
fie, bom unbebingten <trnfte frember mten= 
f cf>enart belegrt, bie <trf cf>einungen . nur f cf>tner= 
lief> bem eigenen Cßeifteßgaußbaite einorbnen 
fann. �in geieimteß ffliegenbanb, 3aglrei4> 
unb unfreiwillig I>eroognt, ging auf ben tan= 
nengöi3ernen �ifcf> �erall. �m magei ber �ür 
bauf cf>te ficf> einee ber unberftänblicf>en �Iei= 
bungftüde, tDie fie ffrau �ngeigart trug. sq, 
erfcf>raf über ben ber�altenen Sngrimm feiner 
<iebärbe, f o ficf>tbar �atte bie C»eftait feiner 
entfernten �rägerin feine Umriffe beftimmt. 
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�in geraufbämmernbeß mtitieib berbarb 
mir ben �nbiicf aii biefer müq,tern_�eit unb 
s;oii{)eit. S)a wartet fie nun auf ben S:ob, -
mußte icf> benfen, - blicft 3u igren fjeiligen 
empor unb f4>üttet baß Ungenügen, baß igr 
bon ignen fommt, über igre Umgebung auß. 
mber mein �mpfinben für i�re �erlaffenf)eit 
unb �orbeit tni4> einem anberen, ttleniger 
freunbii4>en C»efü�Ie. 
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meben bem �ette ber �Iten ftanb ein flei• 
ner �ifcij, - babor ein niebrige� Gc9emelq,en, 
- beibeß 3u 3ierli<:9, a(ß baß eß für ben <»e• 
braucf) �rwac9fener gätte beftimmt fein fön• 
nen. �uf bem S:ifcf>c9en lagen fjeiligenbilber, 
tuin3ige, auß Binn gegoffene <ßeräte beß fjoq," 
amteß wie mtonftran3, �elc9e unb �ru3ifil, 
- in einer S)ofe fanben fic9 �äu<:9erfer3en 
unb bunte�, aufgeroiiteß �oc9tlicf)t. �<:9 na§m 
bie $ilber auf unb oefgg fie ber �eige nadj. 
mom geiiigen <Sebaftian, flägiidj burc9fc9offen, 
biß 3u fjieron�muß, ber fidj einen �otenfc9äbel 
3ur e>tü�e f eineß f �Iummernben fjaupteß auß• 
erfegen, weil er offenbar Iebenßüberbrüffig war, 
fanb fidj 9ier bie gan3e �eige all jener trüb• 
feligen marren unb €>d)roärmer, tneldje bie 
�irdje al0 fjelben feiert unb feit je 3um �or= 
bilbe menfc9licijer �ugenb erbob. Sc9 begriff, 
ban biefe fieine "6tube" neben bem $ette ber 
mrten ctornelienß <Spieipia� f ei, unb war na�e 
bara.n, ben gan3en abertDi�igen �Iunber in 
ben l)ier Bipfeln beß �afeltudjeß auf3ufaffen 
unb fort3ufc9affen, - aber bie "reinen tnor= 
ftellungen ber �eligion", bon wei4Jen ber 5'rei= 
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· �err gefl'ro�en �atte, au� bie $�finnung, baß 
i� mic9 feiner �arteinagme für ffrau �of aiie 
3u berfegen §abe, �ießen mi� einen anbern 
Weg erfinnen, tuie fol� finniofeß 6l'iei3eug 
ben fjänben meiner 6�ülerin 3u entroinben. 
fei. miß ic9 mi� tuanbte, ben �aum 3U ber= 
laffen, fiel mir ein befcgrifteteß §anbtu� auf. 
Sm �reu3ftidj ftanben bie Worte barauf ge= 
f�rief>en: "_ffrober ml:unb � 3U jeber 6tunb". 
s� glaubte, baß fnöcgerne <»eficgt ffrau <in= 
geigarte bor mir 3u fegen, unb eml>fanb ni�t 
ogne 6�mer3, wie bergebii� noc9 jebe §off= 
nung auf ibr �egräbniß fei. -

s� ging, felbft auf �bie <ßefagr, meinen beim= 
Iidjen $efu� bei ffrau �ofalie entbeclen 3u 
müffen, ft>äter no� einmal 3um ffretgerrn. 
s� fcgonte ffrau �ngel§art feineßtDegß, gab 
mir aber mtüge, ben mnfdjein einer gemiffen 
<igrerbietung bor igrem �Iter 3u magren, toaß 
bem <»utßgerren au:cg fi�tii� gefiel. 1\ber= 
baupt war meine �arlegung angetan, ign für 
fur3e Bett bon ber mottuenbigfett meiner �n= 
orbnungen 3u über3eugen. S.c9 fege beute an 
meinem S:agebu�, mit roei� frober Buberfi�t 
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ic§ bon unfrer Unterrebung 3urücfgefommen 
war. �rft im i!aufe bea 6ommera tourbe mir 
beutiicf), bafJ icf> mit meinem ecf)ritt, <tin= 
fprucf> gegen ffrau �ngel�artß "(ir3iegung" 
getan 3u baben, al[eß berborben gatte. $er 
ffrei�err fam gan3 einfacf> nicf)t gegen bie �Ite 
. auf - er unterlag - er fa}'itulierte bor i{>rer 
$efeffen{>eit. E>cf)on allein baß Wort, baß er 
i{>r bom c;urterß{>eim gefl'rocf)en, gatte fie in 
fjarnifcf> georacf)t. �ann �abe icf> feine <ße� 
Iegen{)eit mebr gefunben, meine eorgen bem 
<ßutß�erren bor3utragen, benn fur3 nacf> mei=s 
nem erften �efucf>e tlerfcf)Ioß er ficf> mir gan3. 
eein $ene{>men wurbe fteif unb gerablaffenb, 
- faum nocf), baß er mir ben getno�nten 
ml:orgengruß bot. Sn ben �ugen ber �Iten 
aber glomm nur fcf>ledjt ber{>o§Iener S:rium}'�. 
�4> fanb micf> auf meinem �often allein. s:>er 
ein3ige llmftanb, ber micf> mit meiner fcf>roie=s 
rigen 2age bätte berfö6nen fönnen, tDürbe (ior• 
neiien0 täglicf> tuac9fenbe Buneigung getDefen 
fein, tt>äre nic9t jeber fleine $eroeiß igrer 
ffreunbfcf>aft 3u mir in ben �ugen be0 ffreiss 
berren 3u �orn unb 6tacf>el ber <iiferfucf)t ge• 
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toorben. Wir bitbeten -. <tornelia unb icf> 
einerfeite, anbererfeitß ber ffrei�err unb ffrau 
�ofalie - nacf>gerabe 3mei ficf> gegenfettig 
unaoläffig befebbenbe �arteten, unb icf> wür� 
be baß c»ut getuiß beriaffen �aben, um biefen ' 
unbaltbaren 'Buftanb 3u I>eenben, bätte micf> 
ni�t mein eigene0 <ßefü9I ail3utief an Ciorne= 
Iia tlerpfii�tet. Scf> fav bie <»efagren beutlicf>, 
bie bem �inbe auß bem 93erfegr mit ffrau 
<2ngel§art erwucf)fen, fag, baß bie �rt, wie 
ber ffreigerr um fiebe unb Buneigung feiner 
S:ocf)ter warb, biefe megr unb me§r 3u nera 
wirren begann, unb muf;te meine <ßegenmart 
umfo notwenbiger finben, je megr icf> oebacf)te, 
baß in biefem fjaufe �einer ernftlicf>er 3U beß 
9Uäbcf>enß Gcf>u� berufen war, alß icf>. -

�ber 3urücf 3U meinem �agebucf>. 

* * * 
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IV. 

"s:>urdj unfere ffagrten in Wiefe unb Walb 

ift <tornelienß �iebe 3u ben �ieren Ieo{)aft ge= 

tnecft. 6ie tnill ein <tic{)born "fangen". Wir 

f c{)auen ben rotbraunen unb f c{)war3en �e

felien 3u, unb ic{) ·febe an beß �inbeß Iebbaf= 

tem �ergnügen, baf3 eß roobl fc{)tuerlic{) je mit 

�up�en fpie[en tnirb. ffaft bin ic{) geneigt, bie= 
fen mntei[ am Wirflic{)en unb <ßegentnärti= 

gen auf einen mtangei feiner fc{)ö�ferifc{)en 

�bantafie 3utücf3ufübren, tuiii mir aber nic{)t 

mit noreiligen Elc{)Iüffen ben �lief auf fein 

Wefen nerberben. 

<iß ift tuirflic{) nic{)t einfac{), ein <tic{)born 

3u fangen. Weil ffrau �of alie ben s=teren 
täglic{) muijferne ftreut, finb bie �ic{)börner 

3Uiraulic{) getnorben, aber fie laffen fic{) boc{) 

niemaiß greifen. eie flettern tt>obl an meinen 
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$eintleibern in bie fjö�e, fe�en ficf> auf bie 
§anb, bie baß ffutter bietet, aber man muß 
ftoclfteif ber§arren, unb jeber $erfucf>, fie 3u 
faffen, ja, . bie geringfte �etuegung beraniaßt 
fie 3U 6Ii�fcf>neiier fflucf>t. <,J3om fjörenfagen 
tueifi icf), - biefe mager l>eif3en. ctornelia lle= 
fte§t auf bem ffang unb meine <finroänbe ber• 
�allen nutloß. <meii micf> bie "ea.c9e" je�t 
feii>er rei3t, erfinbe i� eine regelrecgte ffaiie. 
Sn3tDif cf>en f cijle.))pt baß �inb einen alten �a= 
.})ageienfäfig �erl>ei. Sn i�m foii baß gefan= 
gene s;ter fpäter untergeoracf)t werben. Bu= 
näcf>ft fteiien wir eine �ifte auf. �er �ecfel 
wirb aufge3ogen unb 31Dar bon einer ®cf)nur, 
bie man auß ber fferne oebienen fann. <mir 
ricf)ten bie Offnung ber �ifte 3um ffutter.})Iate 
§in unb l>eftreuen i§ren �oben mit . müff en. 
S)er S)ecfel fällt in eine funftreicf>e Btninge, fo= 
bafi er tlon innen nicf)t me�r 3u öffnen ift, 
toenn bie ffaiie ficf> gefcf)loffen �at. <mir müf= 
fen lange in unferem 93erftecf warten. S)ie 
�icf>�örner fcf)einen mif3traurifcf> getuorben 3u 
fein. Cfnblicf> roagt ficg eine0 in bie �ifte, aber 
e§e ber S>eclel ficf> f4>liefit, fl>ringt baß S:ier 
babon. 

84 



<torneiia Iac{)t mic{) auß. €3ie ift bon fic{)t� 
licf>er �eiinaf)me für baß �ier befeelt, baß 
fie fangen tuiii. Wäbrenb meiner 93erric{)tun� 
gen �at fie mic9 gar nic{)t beac{)tet, - je�t, ba 
mein �or{>aben mißraten ift, f4>aut fie mic{) 
fpöttif 4> tJon ber (.0eite . an, unb in igren �ugen 
lauert bie �rtnartung, tuie ic{) mir auß ber 
meriegen�eit ge[fen werbe. �q, gabe mtüge, 
meine bebrogte llberiegengeit 3U begaul.'ten, 
tlerfuc9e, eine entfc{)uibigenbe �rfiärung ein= 
3uieiten, - je�t Iac{)t fie laut. - Sc{) tJerf c()iebe 
ba0 �benteuer auf morgen, tneil bie �iere 
o{)nebieß fortgeft>rungen finb. 6ie nimmt mic{) 
beim Wort. 

Sc{) gabe geftern ernftiitc{) barüber nac9ge= 
bacijt, maß 3u tun ift. �ß ganbelt fic{) ni�t 
me§r um bie �rfüiiung igrer $itte allein, -
eß �anbeit ficf> um me{>r. -

ßeute mtittag grabe icf> ein tiefeß foc{) auf 
bem '!l>or}'Ia�e auß unb üoerbac{)e biefe <ßrube 
mit bünnen fjoi3f}'änen. muf bie 6.})äne fc{)üt§ 
te ic{) <irbe auf,_ biß ni4Jtß megr 3U fe{>en ift. 
S>aß G3an3e ift f��r empfinblicß� __ unb eine mtauß 
fönnte eß 3um (iinftur3e bringen. �n Snbien 
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fängt man (luf biefe Weife ·�lefanten. 34> fagt 
eß <torne[ia, aller fie berftebt je�t feinen <trnft. 
�n bie §außmanb Iebne i4> ein lange� �rett. 
�iefeß �rett wirb abermals mit ber <5cf)nur 
berbunben, fobaß i4> ee über bie c»rube ftürlf 
3ett fann, wenn ein �ier bort einbric§t. ete 
Iac§t ununterbroc§en bei meiner �rbeit unb 
t>ergifit fein�n mugenblid meine mteberlage 
tlon geftern. Sc§ weifJ nicf)t, - finb es Bweifel 
an $erecf)tigung ober <»eiingen unfere� 93or� 
gabenß, bie ibr folcf)e 6cf)abennorfreube berei� 
ten� €>ie bül'ft auf einem $ein unb fagt : "�u 
fannft'ß ja nicf)t - S)u fannft's ja nicf)tt", 
baß icf) gan3 ärgerlicf) merbe. Wir 3iegen une 
3ur ffutter3eit 3urüct, bie 6cf)nur in fjänben, 
bie baß $rett umwerfen foll. ffrau �ofalie 
ftreut ibre müffe unb fur3 barauf wirbelt ber 
�Ia� non <&icflbörnern. 

Wer {>ätte baß borau0feben fönnen? ffrau 
<tngelgart fiebt baß �rett an ber Wanb unb 
wunbert ficf). eie tniii es näber in �ugen= 
fcf)ein nebmen unb bricf)t babei mit bem ffuß 
in baß 2ocf). Scf) balle feine s:?uft, baß mitan= 
3Ufcf)auen, unb tt>enbe micf) ab. �ß gefcf)iebt 
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aber meiter nicf)ts. $ie 'l!Ite beriäfjt ben �Ia-. 
üffenl>ar bat fie unß nicf)t gefeben unb fin• 
bet feine <irfiärung für ba� �orgefaiiene. $e• 
fcf>äbigt fcf>eint igr ffufi übrigene ntcf)t 3u 
fein. Wir fammeln fofort bie müffe auf, er• 
neuern, fo gut ee geben t»iii, bie funftreicf>e 
ffaligrube. Bule�t ftreuen mir bie �erne auf 
baß berbäcf)tige Gtücfcf)en <irbe unb 3ieben 
unß, recf)t mutloß geworben, tDieberum 3U• 
rüd. 

�ineß ber �iere roagt ficf> bor. <iß fcf)etnt 
nocf) febr jung 3u fein. �or ber <ßrul>e 3ögert 
eß eine Weile, roenbet ficf), fommt 3urücf, 
»erfucf>t ba� �benteuer unb berf cf>tuinbet fo• 
fort in ber 5;iefe. Scf) rei}je bie ecf)nur an, 
baß $rett fil>}>t, berbecft baß i?ocf> unb <torne• 
lia läßt enblicf> meinen �rm Ioß, ber febr 
f cf)mer3t. 3e�t ift baß <ficf)gorn gefangen. �er 
�a�ageienfäfig wirb an bie <ßrube gebracf)t, 
aber bie 'rtottDenbigfeit ergibt ficf), baß �ier 
3u greifen. Scf> »erfucf>e mein fjeii unb ber� 
fenfe bie §anb im <irblocf). �ort unten frei• 
feit es in unbefcf)reibiicf)em �umult. <»ebiffen 
kDerbe icf> nicf)t, obmogl icf> biefe eorge nicf)t 
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gan3 be3tningen fann. <2nblic9 gelingt eß mirt 
baß <ßefc9öpf 3U faffen. eein EStraml.'eln über= 
3eugt mic9 llon feiner §offnung. Sm · �äfig 
u�tergebrac9t, bängt eß gejprei3t im <ßitter 
unb ftaunt. S)aß §er3 fiopft ibm fic9tbar .un= 
ter bem meinen �ruftfell. S)ann aber beginnt 
eß 3u tnirbein, bafi bie s;raiien beß �äfigß 
t»ie eine berroftete §arfe erbraufen. Wirfiic9, 
bie �railen beß <fic9�ornß fc9lagen tn feinem 
€5c9redenßtan3 eine flimpernbe mtelobie auf 
bem <ßeftänge. �[ö�Iic9 utiterbric9t eß feinen 
Wirbel fo - rafc9, a(ß gabe eine unfic9tbare 
§anb eß feftgefc9miffen. e>taunenb unb 3it= 
ternb bängt eß mit außgebreiteten �rmen im 

. �auer, - feine fieinen fjänbe faffen ben 
S>ragt beß <ßitterß faft menf c9Iic9 an. <ia 
fc9eint 3U überlegen, ob fic9 burcg feinen �an3 
bie fage gebeff-ert babe. �a aiiea beim alten 
geblieben ift, tuirbelt eß fort. 

· 

mtit · ernften, faft traurigen �ugen beobac9= 
tet <torneiia biefen �organg. Sc9 gaoe feinen 
�uf ber ffreube über baß gefangene �ier bon 
ibr gegört. Sc9 bränge mic9 nic9t in - igren 
fjer3en�rat unb überlaffe igr felbft, 3u ent= 
fc9eiben, maß gefc9e{>en foll. 

* 
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�er macf)tgimmei fcf>aut mit· feinen eter== 
.tten in ·mein Bimmer. �er S:ag mar fcf>tuü�I. 
9cf> babe ba� i?icf>t gelöfcf>t unb lef>ne am ffen= 
fter, .fcf>aue burcf> baß junge �au6 ber arten 
�äume 3ur mtil�ftrane auf. S)er Eicgtf�ein 
ber weiten fjimmelßbabn riefelt burd) bie 
�fte �erab. Wie ftiil ift bie macf)tt ffern, bom 
Waibeßranbe �er, §öre id) ben �uf ber �ule . 

. 
Wir ift, aiß f>öre icf> auc{) ben Wiefenbac9, 
tlerfunfen tuie ein f cf>üc9terneß fieb, erfiingen. 

S)a flirrt bie �ür 3um fjofe. 

<torneiia, im macf)tgembe, ftegt unten auf 
bem �orpiat, ben �apageienfäfig im �rm. 
�ngftlicf> fd)aut fie um ficf> Qer, fteiit baß 
�auer ins <ßraß unb öffnet bie <ßittertür. <iß 
ift fo ftiii umber, baf; ic6 ·fie flüftern f>öre: 

"G>ef> nur t - Cßeg nur rauß, - �ut EScf>au, 
- �ier unten, 9ier ift ·baß S:ürcgen!  -" 

�aß bauert eine gute Weile. �nblicf> fcf>eint 
ficf> baß �icf>born befonnen 3u 9aben unb 
enttnifcf>t. Scf> göre fein �nurren unb mtecfern 
in ben mften. 

* 
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94) »ergegent»ärtige mir: 
9m bunfe(n Bimmer liegt bie �Ieine allein 

unb benft an baß gefangene S:ier. 6ie fann 
ni�t einf�Iafen, weil ein ltnrecf>t gefcf>eben 
ift. <5ie will 3obannee nicf>t bitten, baß <iicf>• 
born 3u befreien. <tr �at fi� 9ltü�e gema�t, 
ee 3U fangen, - bieiiei�t ift er ftol3 baraufY 
tDer will baß tuiffen? - �er 93ater? - €>ie 
wirb nicf>t magen, ungefragt 3u ibm 3u fprecf>en. 
ffrau �ofalieY �ie gebt baß ni�t� an, unb 
es barf au� wegen 3obanneß nicf>t fein, tt>ei[ 
fie ign nicf>t leiben mag. <Sie felbft muß es 
tun, - 'fie gan3 allein, )Dei( fie 3uerft bae 
C2i�f)orn 6aben molltel 

_ ß)aß fjauß liegt gan3 ftill. 93or ben ffen• 
ftern f�einen bie <Sterne. 6ie muß über ben 
bunflen fflur, burcf> ba� fcf>meigenbe S:rep:: 
pen�auß. Ob bie §immlifcf>en fjeerfcf>aren 
fcf>on munter finb? �aß tote 9ltütteriein, fagt 
�ofalie, ift immer unficf>tbar um fie ber. 
�ieiieicf>t ftebt eß brunten unter bem C»emölbe, 
tDo bie �eiiertrepl'e binter ber �ür 3um 'alor= 
pla�e beginnt? Ober auf ber Wiefe brau�en 
unter ben bunllen �äumen unb läcf>elt fein 
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argeß S:otenldd)eln 3U ben (5ternen auf' �ei 
fid)t ift alle� fo einfad), - aber fie n>agt nid)t, 
fid)t 3u macf)en. 

€'ie fann fid) auf bie <Seite legen unb ·alles 
bergeffen. 3a, baß ift wo�[ magr. <6ie fann an 
anbre ead)en benfen, a{ß märe nicgtß gefd)e• 
�en, unb - morgen ift aud) nod) ein S:agl 
S>a wirb fie 3o�anneß bitten. 6ie l1erfud)t, 
fid) erft bamit 3u tröften unb bann einsuf d)Ia• 
fett. moer eß ift tt>ie ein ed)iclfa[ über ibr 
unb bem gefangenen �ier. e3ie finbet feine 
�u�e . . �ud) tlerfinfen bie anbern €5ad)en, an 
weld)e fie fid) 3u benfett swingt, fl>urioß unb 
o�ne �nteii aus iQrem �etuufitfein, - ja, 
gerabe weil fie fid) an anbereß 3u benfett 
mügt, bergißt {ie feinen �ugenblid, warum 
fie bae tut. 

mber baß �ier foii wiffen, bafJ man eß nid)t 
tlergeffen gat über mad)t t $ielieid)t fi�t ee 
�inter feinem <ßitter unb fd)aut nacf) <torne: 
Iia auß� c;nie([eid)t ift fein §er3 bo[Ier i?eib? 
c»emiß, - es fann ja nid)t munter fein, - es 
leibet ! <.ie benft an bte §oben �aumtnipfel, 
- an bie ffreigeit brau�en, too eß mobnt. S>er 
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�äfig ift aucf> 3u eng. �a fte§t fie fc{)on t>or 
bem $ette. 

· 

<figentlic() knar eß gar nic()t fo fc()tt>er, in ba� 
bunf(e Bimmer 3u ge�en. Bögernb tritt fie 3ur 
�ür. 2!tit bem <ßange brauf;en ift'ß boc() an= 
berß. ffurc()tfam öffnet fie. 6ie fc()lief3t gan3 
feft bie �ugen unb taftet fic() biß 3ur S:reppe. 
S)ann fc()aut fie einmal flüc()tig auf. �ß ge�t, 
- bie �ngft ift gar nidjt fo grofi, tDie fie erft 
gebac()t. über rebet fie fic() baß nur ein� -
ec()neii läuft fie in'ß <2rbgefc()of3 ginao unb 
tritt in ben 93orraum, wo baß �auer auf bem 
ffenfterborbe ftegt. 

�aß �ic{)�orn ift tnac(). Wie <tornelia geran� 
tritt, mac()t eß ein erf c()rocleneß mtännc()en 
unb fc()nal3t gan3 leife mit ber 6c()nau3e. 
�ber noc{) fann fie ben �äfig nic()t · anfaffen. 
®ofort mirbelt baß �ier tDieber im �reife, 
närrifc(), finnloß unb im unbegreiflic()en s;uss 
murte ber �obeßangft. 6ie öffnet baß �itter= 
türc()en, - aber bie mac()t bat baß 3ärtlicf)e 
<»ef c()öpf beB Walbeß »ertnanbelt. €3ein be= 
benber 6c()atten lauert miteinß unb brogt, -
feitt Wirbei ift in großem Born gefc()egen! 
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\Scf>neil fcf>lägt fie baß c»ittercf)en wieber 3u. 
Wenn e� berauefcf>öffe unb beißen tuollteY 
3obanneß tDar felber ängftlicf), - ober war 
fein Bögern, in bie nerbecfte <ßrube 3u grei= 
fett, ®cf)er3 getDefen� �ann rafft fie ficf> in= 
neriicf> auf unb fü9It aucf> fofort, tnie baß 
S>unfei bon i�r tneicf)t. �n feine ®teile tritt 
eine nücf)terne ßelligfeit, - in i�r bermag fie 
aiieß 3u tun, lDaa bem s;tere nü�licf> fein fann. 
E>ie öffnet baß alte S:or 3um �arf, fcf>aut fo=
gar in bie <icfe, tDo bie finftre �eiiertreppe be= 
ginnt. �rauf;en eml'fängt fie bie fübie unb 
gute <Sternennacf)t. Wie feiten �at fie bie 
Sterne gefebent �cf>, wer bei �age nur leben 
b.arfl fjat fie benn aii bie Betten gefcf>lafen, 
aii bie etunben berfäumt, a(ß �ier braußert 
bie fieinen fi�ter brannten� @3ie atmet tief 
unb frog. S)ann ftellt fie baß �auer rafcf> in'ß 
�obe <»raß unb öffnet baß �ürcf>en 3um 3tnei= 
ten mtale. "<»eb nur ! - <ßeg nur rauß, -. 
- S)u! 6cf>au, - bier unten, �ier ift bae. 
�ürcf>ent -" mocf) 3ögert ber fieine, unrugige 
6cf)atten im G>eftänge. �ann 3ucft er in bie 
ffreigeit ber füblen macf)t. ' 
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<mie fie fiq, lllenbet, ift bie ßeiitgfeit in ibr 
groß. �ß gefq,ie�t i�r miteinß, unb nur einen 
gan3 fur3en �ugenblicf, - baß bie E>terne, 
bie faft unfiq,tbaren �äume, ber meite maq,t. 
raum in i�r felber finb. <tß roirb i�r fo Ieiq,t 
3u <Sinn, al� fönnte fie fliegen, wenn fie nur 
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\tlollte. �ann befinnt fie ficf), unb baß Wuns: 
ber berwegt wie ein fübier fjaucf). 3e�t ftebt 
fie mieber gan3 auf bem �afen�Ia� unb bes: 
finnt ficf> beinabe ein wenig, t»ie eß fie benn 
in biefe frembe 6tunbe getragen. fjat fie tuirf= 

lief> gan3 allein ben Weg »on ibrem �ette biß 
bier bor baß fjauß burcf)meffen? eie fann 
ficf> ber Gterne, ber �unfei�eit gar nicf)t megr 
freuen. �aß S)unfei wirb mieber Iebenbig, 
tnäcf)ft über ibr unb llef cf)attet fie gan3. Bagc 

�aft öffnet fie bie fjanb, - aber nicf)fß bleibt 
baritt 3urücf. mur Qeim(icf) in if>rer �ruft 
ein f�äriicgea ßeicf)en, arm unb freunbiicf), fo, 
wie eß gilfreicf> unb über iQren geringen �räf• 
ten tDar. �a� �unfei fommt tnteber, - ba0 
c»rauen· aber ift fort. 

S>ie <ßänge, baß 6tiegenbau6 f cf>tneigen nocf) 

immer, bie Gcf)atten finb tief lm §aufe
· 

auß• 
gebreitet, aber baß ffinfter ift ftiii unb gemiß, 
»oller <»üte faft unb o�ne <ßegeimniß, als f ei 
fcf)on �ag ge\Uorben. Wie fie bie Ie�te <.Stufe 
erreicf)t, ftebe icf> mit ber �er3e tlor ibr, unb 
<torneiia fommt lDie in grofjer Wacf)geit 3u 
mir berauf, fcf)aut freunbli� in baß ftille ficf)t. 
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Bu [au�er �ebe finbet fie nic§t, - flüftert mir 
igr c»egeimniß 3u: "3o9anneß, - baß s;ter 
ift gegangen. -" 

Sc§ nicfe nur unb fügre fie an i�re Bimmer= 
tür. �gre �rme 3iegen mic§ nieber. Gie füijt 
mic§ 3Uf guten maq,t. S{)re �ugen finb butt• 
fei unb frog, - nur bie fflamme ber .fter3e 
fl'iegelt 3tniefac§ igren bellen <Sc§ein barau0 
3Urücf. 

* 

Wer gätte baß geglaubt? ffrau <ingelßart 
�at mic§ beim ffreigerrn berflagt, ic§ fteiie ibr 
{>eim[ic§e ffal(en. Wie mic§ ber ffrei�err ruft, 
Iacije ic§ erft, weil mir'ß an E>inn gebric§t, ba� 
�üfter 3u faffen, baß mir bon feinen 'llugen 
fommt. 

"eie follen eine <ßrube auage�oben �aben. 
<Sie fei mit bem a�ne barein geraten." 

Sc§ erffäre ben 6ac§berbalt. moer mir ift, 
alß übe ber <»utßgerr Btoang auf feine eigene 
fuftigfeit aue. �c§ mill boQ> ein Wort mit 
ber �lten feloer reben. 

* 



§eute ein mtifigef�icl bei s;if�e: 
<tornelia befc()ämt igren �ater tlor mir. �4> 

bin gan3 ra.tloß, tuie fic()'ß tlertragen wirb mit 
meiner Gteiiung bier im fjaufe. 

�er ffreigerr biiclt fie unterm �ffen an unb 
fagt untlermitteit: "tiorr�, - ic() böre, �u 
fannft biß fjunbert 3ä�len'?" 

<torneiia ift gan3 erfc()roclen. S>ann anttuor• 
tet fie: 

"ffrag' nur . 3obanneß. - �ir fag' tc(),� 
nic()t. -" 

Be�t forbert aber ber ffrei§err, bafJ fie 3äb= 
Ien foiie. tiornelia fc()meigt unb fc()aut auf 
.igren �eiier, alß fröc()en <Spinnen · ba.rauf. 
�ann �ebt fie bie fc()limmen �ugen unb. fuc()t 
fjilfe bei mir. 94> tlerfuc()e, i§ren guten Wii· 
Ien 3u Ienfen: ,,Beig boc() bem '!l3a.ter, tuie 
weit �u fommft, - bann freut er fic()." Unb 
<torneiia: "Sc() tniii aber nic()t0 fagen bor 
i�m. -" 

i 

e>ie ftebt auf unb tlerläßt fc()toeigenb ben 
eaar. 

9err tlon <». . . . ift fic()tlic() befttlr3t, bann 
läc()eit er, aber ic() febe boc() genau, mie fein 
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mtunb i�m ba6ei gelfen muß. ·"'maß meinen 
€3ie, §err S:er mtoolen, :__ ift baß nun oöfer 
Wille�'' 

Sc9 fage ftiii unb gan3 o�ne �arteiiic9feit: 

"93ieiieic9t -" 

�ann rufe ic9 �orneiia gurücf, - aber fie 
fommt nic9t fogie�c9. Sc9 muß fie goien. 
S>raußen fage ic9 lgr ernft: "Slu mußt tun, 
wa.ß S)ein 93ater bon S)ir toiii, <tornelial" ®ie 
reißt igre §anb auß ber meinen, - 3iemiic9 
ungeftüm, aber in i�ren G>ebanfen nic9t 30r� 
nig bei mir, -. ge9t mir norauß, ge.f>t auf ben 
ffrei�errn §in, bleibt bor i�m fte�en unb 3ägit. 
6ie fommt bjß ßtnan3ig, - fc9aut bann auf 
unb fragt mit einer �älte, baß ic9 erfc9recfe: 

"Sft baß genug gemefen?" 

�err tlon G;. . • ertuibert, berügrt unb etwaa 
finfter: 

"c»emif3 -". 
�aß mtittageffen ge�t o§ne tueiteren BtDi� 

fc9enfaii 3uenbe. Cßut, baß fie menigftenß mir 
ge�orfam war. 9c9 glaube, ber ffreigerr ift 
böfe auf unß �eibe. 

* 
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. 94> liege �eute . mtittag im c»rafe, beim 
�ümpe(, · in ber 6onne. mtein $u4J mili mic9 
nic9t rec§t gefangen negmen, - bie 6onne 
ift . mir mic{)tiger alß ber blaffe febenßtraum 
feiner 3tl>eifel�aften G3eftalten. Sc9 bin ge= 
3tuungen, jetDeiiß über ben �anb beß �uc§eß 
�in bie blauen Wafferjungfern 3U beobac9ten, 
bie mit i�ren gläfernen fflügeln im <6c()ilf= 
tnalbe flirren. mon ben Wiefett 3iegt fommer= 
lic§er mtagbgeruc§ über bie C»ar.tenmauer 
gerein. 

ffrau �ofaiie fommt mit <torn�Iia gegan= 
gen. SDaß <ßebüfc§e berbirgt mic§ ben $eiben. 
Sc9 göre je�eß Wort unb fann noc9 ba3u 3tt>i= 
fc§en ben mften bur4Jfc9auen. � 

S)ie mrte trägt $Iumenf 4Jerben unb einen 
�e4Jen. 93or bem <ßartengaufe bleiben fie 
fte9en, - gan3 na�e bei mir. ffrau <tngel= 
gart rebet auf �orneiia ein: 

"ffrage mic§ nic()t, �inb, - frage nic§tt -
6oii ic9 aiieß tt>iffen� fjab ic9 nic6t eigene 
6orgen genug'? .<ßeg 3U �einem �egrer. S'>er 
wirb baß t»iffen. Sc§ bin 3u nic9tß nü�e megr. 
�lte i!eute finb überflüffig, �inb. - mtan 

99 



foi.l · micl) in �rieben mein e»nabenbrot effen 
laffen. �aß gefällt ibm! Unb icl) bätte meine 
6eiben �eine ballet llrecl)en fönnen, f>eibe, -
tDie fie ba finb I �reilicl), er wirb tuo�I martert 
müffen, bi� i� in bie c»rulle fa�re. 'i1ertrei� 
ben? - nertreiben tniir er micl)� - fjab i4> 
baß um'e <tngelcl)en nerbient, ge'?" 

�orneiia antwortet nicl)t. �dj bin tt>irfli� 
frob, baß · fie jetJt fcl)tneigt. �ber bie �lte 
fcl)eint einen c»ebanfen beß �inbeß auf3U= 
nebmen: "Sei) unb .tbn nicgt leiben mögen� 
<".»eg, �u bift ein närrifcl)eß �in� t S)te alte 
�of.alie t»artet auf ben �eiertag ba broben. 
Waß fcl)iert fie bie Welt� mur um'ß <ingel= 
cl)en -ift'ß f cl)abe t Wie follt' icl) ibn nicl)t Iei= 
ben mögen� fjat er nicl)t ein luftigeß S)tng 
auß mein.em -<ingelcl)en gemacf)t? s:>en gan= 
3en s;ag fl>ringt eß umber unb lacl)t unb 
fcl)er3t unb fingt ! �reilicl), mit bem G3ebet ift'0 
je�t borbei. �er liebe <»ott fanrt 3Ufe9en, Wo= 
�er er fromme �inber befommtt ltnb baß 
mtütterdjen'? - miieß ift bergeffen, maß �o= 
falte gefagt gat t Cßar nicl)ta will baß �ngel= 
djen nom toten mtüttercl)en me�r - tuiffen t 
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�tttf bte alte �ofalte nicf>te me§r fagen, gef 
- �o3u ift audj ber junge ijerr ba? �er tuirb 
ba� mtüttercf>en auß bem ffeuer beten! eo 
fiebt er auß. -- mtmm ben 9tecf>en unb ftell 
i�n ba an bie �anb. -" 

3e�t �öre icf> <torneiia : 
"Sft baß mtüttercf>en nocf> immer im ffeuerY" 
"�ein mtüttercf>en bat bie Olung nicf>t. 

ügne Olung fann niemanb felig werben. �n 
ben fjimmei ift ogne Ölung nicf>t 3u benfen. 
mur bie <»eoete ber frommen �inber fönnen 
arme 6ünber auß bern. ffeuer eriöfen. - Scf> 
�ab S)ir'ß ja beutiicf> genug gefagt. 6ie9 S)u 
nur 3u, roie �u bamit 3Uftanbe fommft. Unb 
Jagar baß �eilige macf>tgebet bat er berboten l" 

<tornelia fragt: "Sft baß mtüttercf>en ein 
armer ®ünber'?" 

ffrau �ngelbart ertnibert: "fjaft S)u nicf>t 
gefegen, tnie eß S)einem mtüttercf>en ergangen 
ift tce - <»Iaubft S)u, ber liebe <ßott §ätte feinen 
eq,Iitten umgetnorfen, wenn eß nicf>t fünbig 
getuefett tnäre'? <ßiaubft s:>u baß? - �aß tnirb 
er erft mit $ir macf>en? c»ib ja acf>t, - gib 

. ja acf>tl --0- �ber tno3u rebe icf> benn� -- S>aß 
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<ßel>et ni�t me�r fl're�en, alle �ur�t bor ber 
ßölle bergeffen, - bem �eufe( ein e�nll'�= 
�en f�Iagen, §eV - unb meinen, - er brücfe 
ein �uge 3u?" 

<tin wenig erf�riclt fie bo�, bie unfägli�e 
eq,mä�erin, wie i� jett bor ibr ftege. e�eu 
unb 30rnig ftreift mi� ibr �lief, fo egrli� bon 
fjafi befeelt, - tt>enn fjafi benn befeelen fann, 
- baß i� mi� · tnunbere, tnie freunbii� fie 
no� fagen fann: "<»eb nur, mein �ngel�en, 
- geg nur mit i§mt" 

s� 3iebe <torne[ia mit mir fort. �m S:üm= 
l'el, mo no� mein �u� liegt, fe�en toir unß 
nieber.' S� berfu�e je�t mirfii�, nicgt f>eieibi= 
genb im �egrgaften 3u berfla�en, - fage gan3 
�eiter, - ogne jeben <trnft: "�itte, göre 3u, 
- baß ift ja aiieß llnfinn, maß bie alte �o= 
falie ba f�tt>ä�t. �ommt e0 S>ir ni�t au� 
fo borV" 

<tornelia bat fi� gerbeigelaffen, - tuenbet 
nur einmal no� flü�tig ben �opf, - aber 

· �rau <ingelgart ift f�on auf bem Wege 3um 
§aufe. 

,,�eine mtutter f)at fteroen müffen. S)aß ift 
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Ieiber ma§r. S)ie �ferbe §aben igren E;q)Iitten 
umgemorfen. S>u tneifit eß ja unb warft felbft 
babei. �ein 93ater bat mir er3äblt, baß bie gute 
ffrau �ofalie ein bif;4>en tnuriberlicf> getnorben 
ift. 'maß meinft S>u? Sq) gabe eben 3ugef)ör.t, 
mie fie mit �ir gef})ro4>en �at, unb finbe baß 
je�t au�. �u braucf)ft beß�aib ni4>t traurig 3U 
fein, - eß ift aber au4> fein <ßrunb tlorgan= 
ben, beßgaib su Ia4>en. en ift eß eben mancf>= 
mai mit alten �euten. - \Sie werben mübe unb 
fangen mit offnen �ugen 3u träumen an. e>teii, 
�ir

· 
bor: fieb3ig 3'agre unb mebr auf ben $ei=s 

nen, - foii man babon ni�t mübe werbenr 
Wenn �u mübe bift unb einf�läfft, bann 
träumft $u au4>, - aber wenn bie e3onne 
f(ijeint unb �u bift aufgetnadjt, bann merfft 
�u, baf3 alleß, waa s:>u erlebt unb gefegen 
gaft, niq)t tuirfli4> war. S>u mußt begreifen, 
baß bie alte �of alie bor lauter mtübigfeit f 4>on 
ein bif34>en mit offenen �ugen träumt. S)a� 
läßt ficf> berfte§en. �II baa bumme Beug, tnae 
fie rebet, baß finb nur ibre wunberliq)en S':räu• 
me. - <iß gibt feine fjöiie, <iornelia, unb eß 
gibt au4> feinen fjimme[, a[a ben fcf)önen, 
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blauen fjimmel, ben �u ba fief)ft. <tß gibt 
feine s;eufel unb feine �ngel. Wo folien fie 
benn �erfommen'? S)eine mtutter ift auc9 nic9t 
im ffetJer. <5ie liegt gan3 fti[[ unb freunbiic9 
.in ibrem G3rabe, - aber wenn �u brin nac9� 
f4Jauen tDoiiteft, bann tDürbeft �u feben, baß 
fie f 4Jon gan3 fort ift. Sn �einer �rinnerung 
unb in S>einem fjer3en, - ba ift $eine mtut= 
ter no4J. <Sie lebt a�c9 nur in ben guten unb 
§eilen <ßebanfen, bie �u �ir tlon ibr ma4Jft. 
<fß gibt fein ·feilen na4J bem S:obe. S>ie $Iu§ 
men, bie wir pflücfen, blüben au4J nur eine 
f(eine Weile, - bann laffen fie bie �öpfe gän= 
gen unb roe(fen. �in �aar �age f�äter finb fie 
fort. <»enau fo ift e0 mit ben mtenf4Jen. mur 
bie S:iebe ift unbergängii4J, tneii fie über bie 
�obe0ftunbe weiter in unferen <ßebanfen unb 
�aten lebt. S)u fannft gan3 ru�ig fein megen 
�einer mtutter. mi4Jtß ift in ber Weit, baß 
ni4Jt boiier .<S)üte unb ffreube miire. mur bie 
mtenf4Jen · ma4Jen fic9 bumme ()}ebanfen. 
<S>Iaui>e mir. -" 

�ornelia f4Jtneigt. 6ie 3\lleifelt ,meinen Wor= 
ten na4J. Sc9 glaube aber boc9 3U fpüren, 
tnie ibre <ßebanfen fi4> f4Jli4Jten. 
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:Scß tneiß nicßt, ob es recßt tnar, .mit <tor•· 
nelia über biefe S)inge 3u fprecßen. Sm mugens: 
blicle fcßeint unß mancße� too�Igetan, - fl>ä= 
ter 3eigt ficß, - tuie man'ß lleffer bdtte macßen 
-Jollen. 3eijt irrt fie eine Weile 3\nifcßen · meirr 
nen Worten unb bem <»ef cßmä�e ber ffrau 
�ngelbart umger. �ucß fragt fie niicß gäufiger 
beßgaib. Wäre nicßt a:ucß igre munterfeit, -
icß müßte mir wirfließ €Sorgen macßen. -

* 

Cieftern ruft fie micß 3um . <met�er. c»an3 
· atemio� fommt fie burcß ben �arf gerannt. 

"3obanneB;l - fo fomm bocß nur! S>er 
ffrofcßfönig ift ba! <2r fi�t am Waffer unb 
ißt !" 

Sn �er 'nä�e beß �Üml'ei0 tritt fie leife 
auf, mie icß ibr folge, - �äit micß 3urücf unb 
wtrr bocß, baß icß babei fein foll. "�r bat gan3 
golbene SUugen, - er mufi ber ffrofcßfönig 
fein t" 

·Unter bem tniiben ��abarber fi�t eine gro= 
ße bun.fie �röte. 
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"�u · barfft - i§n tti�t ftören, - f�au nur, 
mie er ba fitJtl - tnie ea in feinem §alfe 
macfeit !" 
. Wir berfinfen beibe · eine gute Weile, <tors$ 

nelia im mnolicl beß ffrof �fönigß, i� in bent 
ibren. �er �ußbrucf igrer �liefe biilt bie mtit�� 
te 3tDif�en <ibrfur�t unb 3iirtli�em \Spott. 

<tine ;J'Iiege fummt ber6ei, läljt fi� auf 
einem �Iatt in ber e>onne nieber. �a 3ucft 

· baß plumpe �ier wie ein erbiger Sii� au� 
bem <5�atten �ert>or, unb um bie ;J'Iiege ift 
eß getan. 

�aß �at fie ni�t für mögii� ge�aiten, bie 
anbä�tige el'ötterin. S)er ;jrof�fönig fitt 
roieber gan3 träge, alß bräcf)te ni�tß in ber 
Welt ign jemalß bom ;J'Iecf. �ß �at ben �na 
f�ein, alß wolle er bergeffen, baß er feiner 
Würbe 3utliel getan. Wer wirb fi� · au� um 
eine ffliege fümmern? 

* 

g� benfe mir, baf3 bieß 2eben 3tuif�en ber 
unbegreifli�en Welt �rtnac9fener, bie fic9 baa 
3u no� im Wiberfpru� mit fi� felber bara 
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fterrt, unb · ber unerforf cQlicQen <ßegenroart ein= 
3einer �iere für <tornelia gefä�riicQ ift. �er 
befte t'»efä�rte für baß 'mäbcQen 1Däre ein an= 
bereß �inb. mber wie foii icQ'ß bem ffreigerrti 
begreifiicQ macQen� Sc9 fürcQte, er roirb für 
meine morfte[[ung taub fein. �nttueber müßte 
er <tornelia in eine edju[e bringen, ob.er er 
müfite ein frembeß �inb auf baß <»ut 3ieben. 
Bu erfterem wirb er nicQt 3u beftimmen fein, 
ift bocQ fein außbrücllic9er Wunf�,. <tornelia 
möcQte alleine "er3ogen" fein, Urfacge meiner 
<ßegenroart bier. tic9 tt>iii aber bocQ mit i§m 
barüber fprec9en. 

ffaft münfcQe ic9 mir, �ier feiber nocQ �inb 
3u fein. Oft trifft'ß micQ auß meiner fleinen 
<ßefä�rtin �uge tnie 93orwurf, baf3 icQ fo fic9er, 
baß ic9 fo 3ugeneigt · nur bin. übtoobi icQ in 
foicQer ftummen �nfiage <ßrunb genug finbe, 
auf i�r Wobitnoiien 3U· fc9lief3en, befümmert 
micQ i�re meriaffenbeit bocQ "fe§r. 

* 
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S>er �reiberr t)erfi�ert mir, bter feine �er• 
iinberung 3u roünf�en. "Sf)re �fliegt ift ein= 
3ig, ba� �inb 3u unterri�ten, - überlaffen 
6ie mir bie e>orge um fein feelif�eß Wo�I· 
erge�en." g� gabe biefen feinen mußfpru� 
�ter niebergef�rieoen, - er fcf>eint mir biel= 
fagenb. <ßiaubt fjerr bon <» . . .  wirfii�, bie 
eee[e feineß �inbeß 3U fennen'? merftegt er 
meine �fiic6t nur in folc()er flägii�en <2in�� 
f�ränfung? Will er nicf)t anerfennen, baß er 
<iornelienß mtunterfeit nur ber S:atfa�e 3u 

· banfen §at, baß i� i�r fjer3 für unfere ge= 
meinfame �rbeit gewonnen babe� "6ie mer= 
ben mir <torneiia baib gan3 entfrembet ba= 
bent'' - �ann man'ß beutii�er fagen'? <tr 
�ft eiferfü�tig unb bergifit, baß er felbft feinem 
�inbe fremb geblieben ift unb bafi fi� bieß 
beute 3eigt. uS� nebme an" - fo �err non 
<». . . - "baß eiie Wert auf einen reibung= 
lofen �erfe�r in meinem ßaufe legen." 

�3a, - bierin irrt fi� ber �reigerr ni�t. 
mur finbe i� f�mer3Ii�, baß eß um Wefent= 
It�ereß 3tDif4Jen unß gegt. \Sollen mir bie 
§änbe gebunben fein� 
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Sc{) ga[>e mit mejnen c;zlerfuc{)en, baß �inb 
ffrau (ingei�art 3u ent3ieben, fein c»Iücf. G)ec 
ftern f)at bie �Ite <iorne[ia mit 3ur �irc{)e ge= · 

nommen. e5ie ift gan3 erfüllt bon biefem �r= 
Ieoniß, unb nicf>t0 in ber Weit bringt fie bon 
tbrem ßofußl'ofuß ab. \0elbft im Unterrtc{)t 
3eigt fic{) baß. \0ie ift einigermaßen 3erftreut 
unb irrt mit ben mugen bom $uc{)e ab, fte((t 
bie fonberbarften ffragen roägrenb igrer �ufiJ 
gaben. Scg �ätte gar nic{)t mit ibr fprec{)en fol� 
Ien. 3e�t gat fie'ß blanf bon ber Slan3ei, ba[J 
bie S:oten umgänglic{)e �eute finb. 

* 

ctß ift roeitauß f�werer, �ngftborfteiiun• 
gen auß einem �inbergegirn 3u bannen, alß 
folc{)e �orfteiiungen barin 3u ertnecfen. S>ie 
finbiic{)e ��·antafie nelgt fic{) meit eber bem Un• 

erfiärlic{)en unb mlärd)en{)aften 3u ai0 ben ein� 
fac{)en ·�atfac{)en beß maturgef4Je�ena. <tor• 
nelia felbft fte�t aii meinen $emübungen, bie= 
fen epuf 3U bertreiben, ani meiften im Wege. 
ftegt nic{)t fogar ein fieinwenig s;riumpg in 
ibren m.ußerungen. "Sc{) fürc{)te mi4> fegr t" 

109 



ober: - "fjeute gab icf> . geträumt -"� _ <.iß ge= 
fcf>iebt aucf> mitunter, baß fie micf> gerabetuegß 
3u beie�ren tlerfucf)t. �elingt igr baß nicf)t, neb• 
me icf> nicf)t teil an igren 5.Betracf)tungen ober 
m.ngften, berliere icf> fofort igre �eacf)tung unö 
muß erleben, wie fie ficf> giei�fam in fi4> felrs 
b-er 3Urücl3iegt, um in if)re �räumereien 3u 
berfinfen. S�r 93erftanb ift berart erfüllt non 
S>ingen, bie bei aller 1lberiegung gan3 einfacf> 
nicf>t 3u begreifen finb, baß fie meine <irfiä� 
rungen nicf)t megr gören roiii. Oft antmortet 
fie mir mit ber $egau})tung beffen, maß icf> 
faum berfu�t gabe, igr auß3ureben. 

* 

Wenn ea fo weitergebt, wirb <torneiia nocf) 
gan3 bon �räften fommen. Sgre <ißluft bat 
bereitß 6cgaben gelitten, unb icf> glaube, in 
ber �nnagme ni4Jt fegi 3u gegen, bafi igre 
merbofität, igre <tmpfinbli�feit unb igr bleia 
4Jeß �ußfe�en ffoigen einer bauernben <tr= 
regtgeit igrer �gantafie finb. S4> muß mir 
bergegentnärtigen, baß bie 93orau0fe�ungen 
für jebe natürli4Je 1l6ertuinbung biefeß Bu= 
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ftanbeß bie benfbar ungünftigften bei ·igr finb. 
�au�tl'erfon unb �ittel}'unft all i�rer �inss 
b.iibungen ift jemeiiß i�re tote �utter. Um 
ibre <trf4)einung fpinnt fie ben gan3en �eigen 
non 'ffrau <fngei�artß s;eufeln, ßeiligen, <in= 
geln unb t'»efpenftern ger, bie fie für4)tet unb 
bo4> tuieber 3u f>rau4)en f4)eint. �it biefem 
Buftanbe einer 3tneifeiiofen mufnabmefreubigss 
feit für baß $age unb S)unfie �abe i4> ni4)t 
genug gere4)net. �n meinen eorgen f>agnt fi4> 
bie fjoffnung an: wenn fie · bie s;eufel Iie·bt, 
bann werben fie ibr au4> ni4)t über ben �opf 
ma4)fen. �0 ift borallem f4)tuer, �uafunft 
über a[[ biefe 6eelen m.bgef4Jiebener unb <ßei� 
fter. be� ßimmeiß gu erbalten, · - obne baß 
�inb in feinen Worten unb �egriffen feft3U= 
legen. �q, fann nicf>t einfacg fragen: ,Wer ift 
ber fl'äte <tngeiV' S4> für4)te, fie tnirb ibn . mir 
g_enau 6ef4)reiben unb an ibre IDarfteiiung 
bann inniger glauben, a(ß bätte i4> freubig 3U• 
geftimmt, baß i4> ibn giei4)faiiß fennte. -

* 
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Scf> babe mtcf> bocf> in ber Wucf>t biefer 
�orfteiiungen ibrer �bantafie geirrt. Scf> muß 
einfeben, baß ibre fjinneigung 3u biefen ffin� 
fterniffen burcf>au� nic9t barmloß ift. tlcf> bin 
bon ber falfcf>en �orau0fe�ung außgegangen-, 
baß nur "ftarfe maturen" ben S:ob unb ba0 
�unfe[ lieben, ba}j, je reicf>er unb (ebenbiger 
bie eeele eineß �inbeß oefcf>affen toäre, aucf> 
umfo Ieibenf4>aftli4>er i�r fjang nacf> ben �at�� 
fein be!ß' �Werbenß unb $erge�enß fei. �cf) 

babe einmal berfucf>t, ibre gan3e G>efl>enfter• 
gefelifcf>aft in'ß 2äc9er.Iicf>e 3u 3iegen, bin aber 
febr übel bamit gefagren. Scf> barf feinen 
�ugenblicf nergeffen, baß <rornelia bem S:obe 
Ieibgaft in'ß mngeficf>t genlieft - bafi ficf> i§re 
bunflen 6ü4>te um baß $ilb ber t)erlorenen 
mlutter fcf>aren, unb bafi igr �eroußtfein bom 
<iinbrudje tatfädjlicf>er Cfrfabrung bebro�t ift. 
c;niel[eicf>t würbe ein tueniger em�finbfamtß 
�inb folcf>e <irinnerungen bergeffen. <iß be� 
ftebt gar fein Btneifel mebr für micf>: fie ift in 
großer (f)efa§r, bie �leine. 

$ie tnirffamfte c;u[>[enfung llon allen �rüb=· 
feligfeiten i�rer ffurcf>t tnirb unterorocf>en: 
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unfre gerneinfamen lrabrten in Wiefe unb 
Walb. �� regnet feit etwa bier3ebn S:agen, unb 
roir finb gan3 außfc{)ließlicf> auf biefeß graue 
unb traurige fjauß angemiefen, in beffen Cfcfen 
unb <»ängen ficf> 6cgroermut unb s;räume 
gieicf>fam felbftänbig. bilben unb ballen. �rifft 
man fie je�t im <ßang ober auf ber S:reppe, lleiJ 
gegnet man igr unnerfegenß in ber �äm�te= 
rung, erf cf>ricft fie wie ein f cf)eue� Walbtier, 
(�cf>t bann gan3 {>ilfloß unb mirb bocf> \)Qn 
feiner recf>ten munterfeit me�r ergeiit. 

* 

Wie bat ficf> i§re faum ert»acf)te Euftigfett 
in fcf>eue lrurcf>t nerkDanbeitt S� errate _balb, 
balb görte icf> auß igren Worten: ber mater, 
lrrau <ingei�art gaben i�ren �ertrauenßäu�e= 
rungen in meine �erfon e�ranfen gefett, bie 
fie offenbar nicf>t me�r 3u überfpringen wagt. 
Oft meibet fie meine {f)egenwart gerabe3u auf� 
fällig, OOtoobl icf> 3U bemerfen glaube, baß fie 
mic9 nur ungern berläßt unb lieber in meiner 
mäf>e bliebe. muf mein Bimmer tommt fie 
gar nicf>t mebr. Scf> frage fie beßbalb beute 
fiü{) gan3 offen; - ba böre i�'ß bennt 
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"tlcf> barf nicf)t me§r, 3o§anneß. - Sei 
nlcf)t traurig.'' 

S)iefe beiben <Säte macf)en mir biei 3u fcijaf= 
fen. mtan ljat alfo llemufit mtif;trauen in i�r 
fjer3 gefät! c»Ieicgroo�I empfinbet �orneiia 
felbft, baf;- man mir Unrecf>t tut. �ieß (ßefü�I 
·fleibet ficf> in i�rer €iprac9e in bie Worte: 
"Sei ni�t traurig". maq, S:ifcf> �abe icf> fie 
mitgenommen. 

"'maß ift, �ornelia� - Warum barfft �u 
nicf>t megr bei mir fein?" 

<Sie f cßtneigt. 

"\Sage mir, �inb, � tner {>at �ir berboten, 
mit mir 3u fprecf)en�" 

eie fc9tueigt nur tiefer, - ibr �opf finft 
berab, ic9 fann ibr Cßefic9t nic9t feben, - bie 
i?ocfen fallen i�r über bie �ugen. ffreiroiiiig 
fc9eint biefe Cßebärbe mir ni4Jt 3u fein. �inen 
mugenb[icf 31l>eifie icf), 00 ic9 fragen barf, -
muf; gefte�en, baf3 mein Born auf bie �ln= 
beren mic9 bennoc9 brängt: 

. ". Wiiift S)u feloft nic9t megr 3u mir fom= 
men�'' 

114 



iJe§t roii[ fie fort. moer i� §alte fie am 
�rm. Bum erften mtai tuerbe i� roirf[i� ein 
bifi4Jen rau§ : 

. ,,Waß fällt S)ir ein� S)u bleibft l" �ß tut 
mir bocf> leib, baß i� laut geworben bin, unb 
icf> fe�e gemäßigter 9in3u: "S)u mußt mir 
baß 'fcf)on fagen. tlft �ir felber nicf>t me�r 
recgt, ba}3 i� bei �u� bin�" 

�lö�li� meint fie auf. Sf)r �o.})f finft an 
meine $ruft. s� bin fef)r betroffen, le6e fo= 
fort, tuel�er 2iebeßanteil gier für ben �ater 
berfcf>er3t roorben ift, tDili mi� aber unter fei= 
nen· Umftänben in i�re Bärtlicgfeit 3ieben laf• 
fen. mu� foll ' ber �r,nft biefer f(einen �ra= 
göbie fofort uerfliegen, - bafür tDeiß i� �at. 
s� 3ief)e ein �af�entu� f)er1lor unb bearbeite 
igre mafe facf)berftänbig. 6cf>on bin i� 3e9n 
3abre älter geworben unb fie brei 3a6re jün= 
ger. 

"$ie mafe'?" fragt fie tneinerli�. 
"3atno{>I, bie mafe!" - $arüber {)eilt fi� 

if)r �ummer auf, unb je�t entftef)t 3tnif cf)en 
unß, waß . 3ubor nur f cf>tnierig geworben wäre. 
�4> fa{>re ibr ein paarmal über e�ol'f unb 

64>eitei, - aber fie berbirbt aiieß tnieber: 
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"�aft �u mic§ lieb, 3o�qnne�?" 
�iefe ffrage ftimmt mic§ 6offnunglofer, a[e 

ibre gan3e �uffügrung. �ß ift tuirfiic§ f4)tDer, 
�ierauf 3u antworten. Sc§ üf>er�öre ben Iei= 
benben unb bittenben Unterton unb fange wie= 
ber an, ein biß4)en graufam 3u tnerben : 

"ßöre, S)u wirft �einem �ater ge{)orfam 
fein. �u wirft fleißig unb aufmerffam $eine 
mrbeit tun. S)u braue9ft niq)t 3u beulen unb 
fannft gatt3 fti{[e fein. - miemanb toirb S)iq) 
bier fränfen. - �ein 'tllater bat wenig Beit, 
fiegft �u� �r fann nic{>t immer aiiea �er= 
ftegen, tt>aß $u brauq)ft unb toaß $iq) trau= 
rig maq)t. �r meint eß aber gut mit �ir, 
unb �u �aft igm oft fegr tue�e getan. Wenn 
er �ic§ rtac§ s:>einen mufgaben fragt, bann 
mu�t �u igm antworten. Waß foii er benn 
benfen'? ' ·  �r mun glauben, baß �u tbn gar 
nic§t leiben fannft !" 

"Sc§ gaoe ign auq) niq)t lieb t" fagt �orne= 
lia, - fie fagt eß 3tneimai, unb in ibren �rd= 
nen bli�t ungebänbigter unb inniger Born. 

Sc{) baoe eine grof3e �orbeit begangen, -
toill eß nur getreu bier auf3eic§nen, bamit tc§ 
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t� niemalß bergeffe. 94> gabe fie ni4)t ettna 
btnaußgef�icft. S� babe igr gefagt: 

u�U follft tniffen, baß fio�anne0 �i� lieb 
{)at." 

• 

94) eröffne baß 93orgefaiiene bem ffrei� 
gerrn, berfu�e, igm bar3uiegen, baß i� mi� 
feineamegß mit bem �mte, baß er mir 3uge= 
tniefen, bef�eiben fann. 94> bin �orneiiens 
<it3ieger, - i� fann erft an 3tDeiter eteiie 
ibr i?e�rer fein. s� mürbe fein �e�t ballen, 
<torne[ia 3u unterri�ten, tuollte i� bie Quelle 
meineß �e�teß gier3u llerf 4)ütten. �er ffrei= 
gerr . ift rugig, - gört fi� baß aiieß f�meigenb 
an. �ß roe�t wie �älte um ign ger. �nbii� 
fagt er, - bält bie $rauen emporge3ogen unb 
blicft 6ebenflicf> unb fegr ernücf)tert brein: 

"�Ifo fie liebt micf> nicf)t, fagt fie? <Sie liebt 
micf> nic()t, bie �[einet Gie erlaubt fi�, -
nimmt fi� gerauß, mi� ni�t 3u lieben� -
®cf>au an t" 

s� berftege fcf)on, baß er mit biefem ·mo· 
nologe nur fi� felber tlerfpotten miii, - aber 
maß ift giermit getan? <tr benft bei allem, tDaß 
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ic9 fage, immer nur an fic9 felber. S)ann fällt 
ein fegr unerfreuiic9eß Wort feinerfeitß: 

"�ß ift b�� merfmürbig, maß baß �inb 
aiieß bei 99nen lernt. -" 

s� gönne ibm baß 93ergnügen, baß er 
fi� mit foi�en morftellungen bereiten mag, 
- fege aoer au�, baß er bie Unterrebung f>e• 
enben tuiii. 3e�t fomme i� igm 3unor: 

"Wenn <rornelia E>ie nic{)t liebt, ßerr non 
63 . . .  , fo ift baß �bre e�urb - ober, menn 
6ie rooiien, Sgr "!ler{)ängniß, - tueher <lor= 
nelia no� i� fönnen ettDaß baran änbern. 
mteinen 6ie, tuenn baß �inb ete liebte, �ätte 
i� mtittei unb mtac{)t, feine S:iebe in ßaß 3u 
tlermanbein� Gie gaben eine fonber&are �uf= 
jaffung ber �ebenßmä�te, erlaube i� mir 3u 
flemerfen. -'' 

fie�t fragt ber mtann bor mir allen <irnfteß : 
"SntDiefern ift eß meine 6cf)uib, wenn �or� 
neiia micf) ni�t liebt� - Wollen eie bie 
<ßüte bai>en, mir baß 3u erfiären?" 

s� mi[[ gier ber3ei�nen, maß i� igm ge= 
antwortet {labe. �ieiiei�t gelingt mir baß ni�t 
in allen <tin3eif)eiten wörtii�, - aber ber 
etnn foii getreu bea�tet fein: 

118 



"S� tuein, t)ere�rter ßerr bon <» . . .  , bafi 
6ie . tlon ber geroo�nten �oraußfetung aua• 
g-eben, Wir <trroa�fenen feien mtaßftab für 
Wert unb. llnmert unfrer �inber. �ß Wirb mir 
f4)tDer, meine mnfic{)ten \)Of tJgnen 3U . t>erss 
treten, weil i� noc{) jung bin unb nur tnenige 
Cirfabrungen gefammelt �abe. s� will �bnen 
na� inne�fter 1lber3eugung antworten, - E3ie 
werben eine C»efinnung nic9t fragen, wie alt 
fie fei, fonbern getuiß bea�ten wollen, moger 
fie fi� fc9reibt. - S� muß Sgnen aiß meiss 
nem <ßaftgeber, alß bem �ater meiner eq,üss 
Ierin unb ln meiner �igenf�aft alß �ebrer . 
Sbreß �inbeß miberfl're�en, - bitte, - be3ie• 
gen ete biefe ec{)mlerigfeit in meine Worte 
mit ein. - Sn ber �iebe unfrer ·�inber, in 
lbrem <ße§orf ame unb in igrer mufri�tigfeit 
3eigen fi� ffilücl unb $ere�tigung unferer 
feitung an. Unfre �inber finb ber mtaßftab 
unfereß Werteß." 

S)er ffreif)err unterbridjt midj no� einmal: 
"6ie fteiien mir alfo bemnac{) ein wenig gün� 
ftigeß Beugniß auß'?" 
.. g� fabre unbefümmert fort:  "<»emifi, -
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aoer 6ie werben · bemerft gaben, baß icf> »on 
e.iner S!eitung be� �inb�� gefl'rocf>en ·gabe, -
unb ba 6ie ctorneiia niemalß tniiientlic9 ober 
betnufit geleitet �allen, erübrigt ficf> meine ffeft= 
fteiiung, - bieiieicf)t aber aucf> Sgre �emer= 
fung. Wer bat in biefem fjaufe <iorneiia be= 
fcf>ü�tV Wer gat bie ffurc()t unb baß <ßrauen 
auß igrem 9er3en gefcf>eucf>t? Wer bat igren 
ecf)recfen beb<tcf>t, ber igr nacf> bem Unglücf�� 
falle geblieben� Wer gat bem �inbe �er= 
t.rauen unb fjait gegeben in aii ben unerforf cf>= 
Iicf>en unb t>erroorrenen S)ingen, bie i�m non 
getDiffenlofer eeite beigebra4)t tnorben finb? 
Wer gat an bie \Steile be� �obe� baß �ilb 
beß febenß unb ber 6cf>öngeit gerücft� Wer 
bat �orneiia mit ben �orfteiiungen ber ßöiie 
unb beß fjimmeiß erfüllt� - llnb tDer gat 
ibr jemalß ein Wort ber i?iebe unb Bärtiicf>= 
feit gef.})rocf>en'? Scf> mu� mit bem qtecf>t mei= 
neß $erufeß in biefe Bt»eifel Sgre berftoroene 
ffrau miteinbe3iegen. Sn Sgreß �inbea �r= 
innerung gaften nur jene bitteren etunben 
beß ltnglüclfal[eß, - nom ·eegen igrer mtut= 
terfcf>aft, nom 9eimlicf>en fforttDirfen igrer ein= 

120 



,ftigen <»egenmart unb Wärme gabe ic§ in bee 
�inbeß <»emüt nic§t einen fjauc§ berf.pürt. -
Sc§ bitte e3ie, ffreiberr, - fteiien eie tl�re 
<tntrüftung über meine Worte bem Wunfcije 
nac{) <tinfic9t in bie Gac{)Iage {)intanl <iß ge9t 
�ier 3ule�t um mein �eben. Sc{) fann noc{) 
tlor bem moenbbrote meine �offer pacfen. <tß 
gebt um S�reß �inbeß <ßefc{)icf, gegt nic{)t 
3uie�t um �gr eigeneß <ßlücf. �anbeln 6ie, 
alß wäre S{)nen mein Wort roiiifommen ge§ 
mefen, - wenn E3ie <iorneiia retten wollen. -" 

<iin Wort bat fjerr bon <» . . . . boc{) gegört 
tlon allem: "Waß ift bier 3U retten, ßerr �er 
mtooien� €Sie übertreiben bocf) fe{Jr, fc{)eint 
mir." �r fc§t»eigt, ge�t im Bimmer auf unb 
ab, unb ftreift bie mfc{)e feiner Bigarre in bas 
mleffingoeclen, öfter, aiß eß nötig �ft, - bann 

· bleibt er bor mir fte{Jen. �rft je�t befinnt er 
fic(>, baß er mir feinen 6tubl geboten. 

"mebmen 6ie �Ia�", - fagt er trocfen. 
tief> fe�e mic§ unb tnerbe baß Unbegagen nidjt 
Ioe, er �anbie auc{) in biefer <ße.fte beß 93er� 
ftänbniffeß nur roie ein geübter Gc{)aufpieler, 
ber fic{) felbft in ben �uftDanb entlegener 93er• 

I 
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�fii4Jtungen fteigert, um nor fi4> unb �nberen 
3u roirfen. "Wie benfen 6ie fi� benn btefe 
�ettung? sq, negme an, baß <»efaf>r norgan� 
ben ift, - bitte, I>e3ei4Jnen 6ie beibeß : b.ie 
<ßefa{Jt unb au4J bie mtögli4Jfeit, fie 3u be=
feitigen. e�re4Jen @';ie ogne �üclfi4Jt auf 
meine �erfon." 

"sq, banfe Sgnen, fjerr non <» . • .  , - je�t 
fattn i4J 3Ut 6a4Je fpre4Jett. - S)ie G)efagren, 
tnei4Jen <iornelia außgefe�t ift, liegen einer� 
·feitß in ibr felbft, baß beifjt in igrer �m�fäng� 
(i4Jfeit für alleß S>unfie unb �ätfeinoiie. sq, 
müfite non ,offulten' <iriebniffen �greß �inbeß 
fpre4Jen, wenn mir baß <mott ni4Jt fo 3uroiber 
wäre. S>er eeelenforf4Jer mö4Jte gier eber �at 
unb muff4Jiuf3 erteilen fönnen, alß ber �ebr� 
�mtßfanbibat, - unb Gie werben meinen 
<finb(icf in �breß �inbeß eeeie auf �e4>= 
nung meiner Buneigung .bringen müffen, -

. mirfii4J, nur weil mir (}ornelia wert ift, be= 
greife i4J einigeß bon biefen �ingen. - �n= 
bererfeitß aber ganbeit eß fi4> in ber G;efäbr= 
bung ibrer rugigen unb fi4Jeren �ntmidlung 
um ben �influß ber ffrau �ngelgart, - unb 
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�ier fei mir erlaubt, meine �nficf>t obne �ücf• 
�alt 3u äußern. S)iefe ffrau ift feine 65efeii§ 
fcf>afterin für Sbr �inb t �q, gabe mir Gtau" 
nen unb �efremben roa�rgenommen, baß ffrau 
�ofalie trot S{)reß 93er6ote0 aoermalß mit 
<torneiia über ffiegenftänbe ber religiöfen 'l3or• 
fteilung gefprocf>en bat, - ja, baf; baß �inb 
gerabe3U in eine �rt �ann bon igr gefpro• 
cf>en roorben ift, auß bem eß fo Ieicf)t fein �nt== · 

rinnen mebr geben wirb, eß fei benn, 6ie ent= 
fernten bie mrte ein für allemal auß �orne� 
Iienß mäbe. Scf> nebme an, baf; ber fje�en= 
glaube beß mtitteiaiterß auf berartige �eein• 
fluffung unreifer unb unmünbiger �inber 3U• 
tücl3ufügren ift, - eß braucf>t nur ein Quänt= 
cf>en $Iöbfinn in einer �nfi4)t 3u fein, um fie 
�inbern unb 'narren munbgerecf>t 3u macf>en. 
ctorneiienß Cßegirn 6ef c9äftigt ficf> nic(lt al• 
Iein mebr mit ben �ingen beß �obeß unb 
feiner äußeren Beicf>en, mie bae ja fcf>Iießlicf> 
bei bielen �inbern gan3 barmloß ber ffal( fein 
fann, -. fon�ern fie umfcf>leicf>t bereitß bie 
S:üre, bie 3u ben �intergrünben beß S>afein0 
fügrt, - wenn icf> nicf>t 

. 
irre, oefümmert fie 
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fi'c{) um baß ffortleben nac{) bem s;obe, um 
Wanblung unb $ertnanblung üoerfinniic{)en 
6einß, . - alfo um morfteilungen, bie jebem 
anberen �inbe in ibrem �Iter tloiifommen 
gleic{)gültig finb, toabrf c{)einlic{) auc{) jebem 
gefunben �rmac{)fenen. - Sgr �ag, igre 
mäc{)te, ibre �räume unb c»ebanfen finb non 
�ngeln unb G>efpenftern erfüllt, - fie mein 
beffer mit ben fflammen unb 6c9Ioten ber 
ßölle $efc{)eib, alß �rofeffor $au�, - <Särge, 
�eic{)engemben unb �abrfrän3e bilben bie 
merfa�ftücfe i�reß ße!entgeaterß, unb neuer= 
hinge finb i{>re morfteiiungen f,ogar burc9 Or= 
gelmufif unterftü�t unb bereicgert morben, -
ba ffrau <;Rofaiie 3Ufolge Sbrer .perfönlic{)en 
<.irlaubniß <tornelia mit in bie �irc{)e na9m. 
Sn igren mtutmafiungen fteiit fic9 bie wirf= 
Iic{)e �rfc()einungtuelt bereitß a[ß bageß �ror= 
\liforium bar, - i{>r merftanb, burc{) taufen= 
beriet abwegige �etrac{)tungen gequält unb 
irregefü{>rt, wirb täglicg tiefer non Btneifel unb 
mrgtDogn 3erriffen unb 3erftüdt. �ß ift mir, 
tDie eJie mir felbft anfängii4> be3eugt gaben, 
gelungen, baß �inb auß bem $anne biefer 
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�orfte((ungen 3U befreien. €}eitbem 6it aber 
<tornelia berboten gaben, beß näberen mit 
mir 3u berfegren, finft fie gan3 in bie ftü§ere 
Umnac9tung 3urücf." 

"tJq, ga6e fein foic9eß $erbot au0gefpro� 
c9en", fagt ber ffreigerr nic9t obne Born. 
"Waß ��nen baß �inb ba borge.))laubert gat, 
ent3iebt fic9 meiner <iinfic9t, - aber ic9 möc9te 
feftgeftellt �aben, bat; ic9 i�m nic9tß anberee 
a[ß �q,tung unb <ße{>orfam 6efoglen bal>e. -" 

S� erwiberte, je�t fübler unb ogne <iifer 
angefic9tß feiner Unaufric9tigfeit: "Ciorne(ia 
gat mir gan3 un3toeibeutig 3u berfte�en gege= 
ben, ba}3 man igr mißriet, länger, alß eß ber 
Unterridjt notwenbig macf)t, mit mir 3u ner= 
fef)ren. Sf)nen möc9te ic() fagen: wer ein �inb 
berart barben läßt, baß eß bei fremben mten= 
f�en �iebe erbittet, wer feinen innerften etol3, 
feine feelifc9e <ßelaffenbeit fo tief berftört, ba� 
eß fjilfe unb ®c{)u� bei feinem �e�rer fuc9en 
mu}3, bat ba0 bäterlicge �ecijt, Cßeborfam 3u 
forbern, berfcf)er3t. -" 

sq, will nic9t alleß nieberfd)reioen, tua0 
noq, laut 3tDifcf)en unß tDurbe, -- eß wirb mic{) 
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fl'äter obne§in nic9t peinlic9er berü�ren ais 
bie S:atf ac9e f eibft, baß �err llon <» . . .  fic9 nic9t 
ermannte, fiebe unb �raft 3u finben, auf 
meine <trörterungen ein3ugegen. �ber einen 
ea� beß �ater� noc9, - nur einen: 

"Wobor fürcbtet fic9 benn b i e f e ß �inb?"" 
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V. 

6otueit babe icf> bie �uf3eicf)nungen beß 
s;agebucf>eß tDörtiicf> roiebergegeben. S)ie �erss 
bäitniffe waren feit unferer Unterrebung fo 
un�ait6ar geworben, baf3 icf> ernftlicf> bei mir 
erwog, ob eß nicf>t geratener fei, tro� meiner 
93erantroortung für �orneiia baß ßau0 bea 
�rei�errn 3u beriaffen. S>aß ic9 auf meinem 
tleriorenen �often auß{Jarrte, murbe burcf> beß 
mtäbcijena �rfranfung, ni4Jt 3uiett burcf> beß 
�reigerrn · eigene �itte beftimmt, ic6 mö�te 
bleiben, biß �ornelia genefett wäre. Gie (>atte 
ficij nämlic9 eine �ungenent3ünbung gegolt . 

. �er mr3t, ben fjerr bon 63 . . . . ·nocf> am glei= 
cf>en moenb rief, fteiite baß feft, - betonte 
aber,, baf) bie <2rfranfung nur einen fflüge[ 
ber Eunge ergriffen (>abe unb baf3 bei facf>ge� 
mäf;er "l\flege alleß einen guten �er lauf ne(>= 
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mtn mürbe. S)er ffrei�err nabm eine fat9osr 
lifcf>e E>cf)tnefter in'ß fjauß. 

Scf> �abe micf> t>on ber E>elbftlofigfeit unb 
mufot>ferung, wie fie tlott fat�olif cf>en t\fle= 
gerinnen an �ranfenlagern geübt tuirb, oft 
über3eugt unb lange an ben (5egen if)rer 
Wirffamfeit geglaubt. �ie ftil[e �bfebr t>on 
ben Wünfcf>en unb fjoffnungen "biefer Welt" 
3eitigt in ftreng gläubigen e>ee[en einen f>o9en 
c»rab ber <iinfatbereitfd)aft, ben icf> feineß= 
fal[ß unterf cf>ä�en tuill. mur fteiit fi4> mir 
fold)e ßingabe an baß Wogl mnberer als 
ffä�igfeit jebeß �ienfttDi[[igen bar, unb bie 
93orauafe�ung 3u äuf>erfter 'l)flic9terfüliung 
f4>eint mir feineßfallß megr ber fatgolifcf>e 
c»Iaube 3u fein. - E>eiten nur finben fiel) 
üller3eugte �at�oiifen 3u S:aten unb Werfen 
bereit, bie nicf>t in baß <S;ef>iet ber �ranf�eit 
ober gar beß �obeß fallen. $urc9 ben �er3i4>t 
auf eigeneß �afeinßglücf trüben fie aber ben 
i?ebenßmiiien ber �ranfen e�er, alß bafi fie 
ign auf3uricf>ten fd�ig tuiiren, tuei[ ber beftän� 
bige �nblicf ibrer gleicf>fam tobeßergebenen 
c»ebärbe unb i�rer entfagungrei4Jen S:racf>t 
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· ben fjilfeoebürftigen ftetß an bie bermeintlicbe 
fjinfäiiigfeit aller irbifcben <ßüter gema�nen. 
Scb erinnere mi� tnobi, baf3 i� micb in mei• 
ner �inb�eit angefi�tß eineß �ranfenfaaie0, 
in tuelcbem mtöncf)e aiß �fleger tätig waren, 
beß �inbrucfeß, aiß feien nun biefe �ranfen 
alle gleiq,fam ,,bem �obe berfaiien", nic9t er• 
tuebren fonnte, - unb biefee burc9auß nic9t 
fo gan3 finbifdje <ßefü9I befc(Jlicf> micf> au�, 
ale <Sc9roefter mngelifa baß fjauß beß ffrei:s 
�errn betrat. 

ete war eine bleic9e, Iiebenßmürbige unb 
burcgauß mafeiiofe �erfon, bie niemanb obne 
�eiinabme unb �übrung bätte betracbten fön• 
nen. �aß jugenbiic9e (ßef�cbt mit ben eiltlaß 
unnatürlicb geröteten Wangen, umgeben �on 
ben Tteifen S:ucf>flügeln ibrer pat9etifc9en 
�racl)t, bie in fo augenfc9einiicgem c»egenfa�e 
3ur �eb�aftigfeit ibrer �rägerin ftanb, bie 
fq)maien, fcf>neiien �anbe, bie ftetß über bem 
�ofenfran3e am c»ürtel gefaltet tuaren, wenn 
fie unbefc9äftigt blieben, berrieten ben felbft• 
Iofen unb Iiebeboiien �nftanb igreß �er3enß. 
mlan fiebt ja nie fegr �iel bon folc9en "<iin• 
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gef(eibeten", unb baß ift in ben meiften ·ffälien 
gut, ba ber gäufigfte Q3e\tleggrunb für ffrauen, 
ber Welt 93aiet 3u fagen, in igrer förperlicgen "' 
�enacf)teiligung 3u finben ift. ESie fpinnen ficf), 
Üoerborteift \)Ott ec()önbeit unb �ebenßgefc{)id 
Qlnberer, bei feo3eiten wie "ltau}'en ein, gän= 
gen ficf> an irgenb einem grünen ßtoeige i�rer 
6offnung auf unb warten, möglic()ft im 6cf>at= 
ten, biß ber "�ngei" unter ibrer ßüiie fflüge( 
anfe�t. $ei 6cf>tDefter �ngelifa wenig tlon 
aiiebem. Scg �alie erft fpäter erfa9ren, baß 
eine grof3e <tnttäufcf)ung igrer mofegr tlorauß= 
gegangen tnar, 9abe aber biefen �eimlicf>en 
t»runb i9rea �eoenßtler3idjteß f cf>on bamalß 
burcf)fcf>aut. �aß ficf)erfte mtittel, ein leiben= 
beß ßer3 3u erraten, ift immer, 3u erfennen, tuie 
eß ficf> fc{)onenb unb miffenb bem feibe mnbe= 
rer gegenüber berbäit. mur berjenige, bem baß 
6er3 nic()t feioer bunfel warb, meint in Wort 
unb Werfen 3U S:roft berpflicgtet 3U fein. 
S)aß tuagre 2eib weift jeben �roft 3urücf, tueil 
eß in feiner eigenen S:iefe feine <!ltettung fennt. 
�ie cf)riftlicge �e{)r� non �roft unb �rbarmen 
bat immer nur bei fjalben unb biertel r; eee= 
ten Wirfung getan. �ine "<»ottgeit bea <fr� 
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oarmenß" ift ein Wiberfprucf) in fic§ felbft, 
benn baß magrgaft G;öttiic§e, bie ffreube, 3ief)t 
feine ffeuerbagn am geiiften burc§ ben liegt= 
lofen macgt{>immei unferer bebrogten fjoff= 
nungen. �a� �briftentum märe niemai� 3ur 
93erberbniß aller ebien unb 6erben �räfte ber 
$ölfer gerangereift, bätten nic{)t jene fjalo� 
unb �ierteifeeien in ber wiiientiic9en fjin= 
menbung an �ob, $erberben unb Untergang, 
an �ranf{>eit unb �erfommenf>eit baß fic()erfte 
mtittei 3ur Wiebergetninnung igrer berfc§er3= 
ten mtacgt ergriffen. 6oiange bie Eebre beß 
�rbarmenß nocf> unter unß gilt, werben ftetß 
bie S:ebenbig=�egraoenen fjerrfcf)er unb �icf>= 
ter unferer geiiigften �räfte unb �ugenben 
fein. -

$ie ;!age gingen grau in grau baf>in. �er 
�egen tool(te nicf>t enben. mm mac()mittage, 
ber <iornelienß �rfranfung folgte, betrat ic§ 
i9r �ranfett3immer 3Um erften mtai. eie faf; 
�aloaufgericf>tet in i9rem �iffen, forgiicf> bon 
6c9tuefter �ngeiifa ge.ftü�t, unb naf)m auß 
ben fjänben ber �flegerin �ee unb ffieoäcfe. 
�Iß· icf) eintrat, 309 ein <6c()immer beß Will= 
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fommenß burcf) lbren berf cf)Ieierten �lief, -
· fie fc9ob in ficf)tlicf)er 6cf>wäcf)e ben �rm ber 
6cf)toefter beifeite unb 30g micf> mit �uge unb 
fjanb auf ben �anb igreß �ettea nieber. 

"3e�t bift bu ba", - flüfterte fie. �ann 
blieb eß eine Weile ftil[ 3\l)ifcf)en unß, ba icf> 
nicf)t 3u fprecf)en bermocf)te. �ie fjelferin war 
beifeite gegangen unb mac9te fi4> an ber S:ee= 
maf c9ine 3u f cf)affen. 

mtit <tornelia war eine große Wanblung 
gef c9e�en. S�re ettuaß 3u gro.nen mugen ftragl= 
ten burcf) bie fferne bea ffiebera feltfamea S!e= 
oen auß, - nic{)t frö�Ii4> ober traurig, - tote 
foll icf)'ß nennen'? - Sgr �lief war uoiier 
ßeiterfeit, - fcf)elmifc9 unb fcf)aurig 3ugiet4>, 
unb um meine Butlerficf)t, baß eß mit igrer 
�ranfgeit nicf)tß auf ficf) 9abe, war eß getan. 
Sn ber Iicf)ten �inbeßwürbe, im 3artf>eforgten 
�rnfte if>rer gan3en �aitung fünbeten ficf> 
<tntfrembung unb ffernefein an, ala fei fie 
auf gegeime Weife entfügrt unb bocf> erreic{)= 
barer benn je. muq, tnar fie angeiegentiicf) bess 
mügt, trot ibrer ecf)tn�cf>e auf a((eß eitt3U= 
geben, maß geforbert werben fönnte, unb ber= 
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art gewann i§r munereß an <irfa§ren§eit unb 
toiffenbem �rnft. Weicf>e geimiicf>e mtac6t beß 
�Iuteß batte i9ren ·<ßeift beraten? E5ie fc6ien 
ben bunfien �uf 3u bören, - na9e unb gnab• 

. loß, - bennoc6 blieb ibre �nmut unberübrt 
uon feiner $robung. 

�er �egen f cf>Iug an bie berbangenen eq,eisr 
ben. �a� �inb na{>m meine fjanb. ,Wer bift 
bu', - mußte i4> benfen, - ,bu tniffenber 
unb auß beiner �ofegr Iäcf)einber mtenfcf)en= 
geift, bafi bu fo tief beie{)rt bift bom unbe= 
greifiic9en Gc6iclfa� unb in beiner ecgmäc6e 
nocf> �raft finbeft, bic6 meiner beimiicf)en 
eorge Cltt3Uttegmen?' - Wir ttlar, a[ß forg= 
ten nic6t mir, bie freunblic6e E3c6tuefter unb 
ic9, um <iorneiienß Wogloefinben mebr. $er 
fleine franfe mtenfc6 feiß boiier <ßüte unb 
fc6Weigenber mtütterlic6feit in feinem $ette, 
unb um bie �eilen �ocfen, um baß biaj3e C»es= 

' 

fic()t lag baa Bei4Jen Ieibenben Gtoi3eß mie 
ein Eidjimmer bon . S!icf>t unb Würbe. 

�afi tuir fo oft baß �ertrauen auf bie 
6timme unfereß fjer3enß beriierent gdj {)abe 
mic{) nadj biefem furgen �efuc{)e an <iorne• 

133 



lienß �ette töri�t gefcf>olten ttnb balle ge= 
glaubt, <ßrünbe für bie ltn3ulänglicf>feit mei= 
ner G;efü�Ie genug 3u finben, baß ibre �ranf� 
beit gefäbrficf>, i�r �eben bebro()t fei. �� ift 
ber trübe S:ag, - fo berfucf>te icf>, mir ein3u= 
reben, - eß finb bie fti[Ien 6tunben, - baß 
große 6c9tneigen, baß je�t umfo brücfenber 
Iaftet, aiß ibr Wort unb 6cf>ritt in ben �äu= 
men für eine Weile berf[ungen finb, - nicf>t 
3uie�t bie Wanbiungen ibrer �ran.fgeit felf>ft, 
bie fie entfübrt unb in ben Gcf>atten beß �ei= 
beß unb beß <ßebeimniffea entrücft ballen, ·-

eß ift jene Wunfcf>Iofigfeit unb �efeeitbeit 
obne Willen, bie mit ben traumberiorenen 
etunben beß ffieberß über unferen <ßemütern 
mäcf>tig wirb, - in ein })aar S:agen, - fo 
bacf>te icf>, - wirb biefe s:>unfelf)eit weicf>en. 
Scf> �ieit mir bor �ugen, baß eß ibr mnblicf 
gelDefett fei, ber micf> erfcf>üttert babe, - bie 
�eutiicf>feit ibreß Wefenß, welcf>e i()re \Scf>tnä= 
cf)e, aiß feien 3a()re bergangen unb �orneiia 
eine junge ffrau geworben, �eraufbefcf>tt>oren 
- unb fanb bie[e f(ugen unb troftreic{)en ctin= 
tnänbe gegen baß innere Gagen trauriger <ße� 
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roifibeit. �aß mläbc9en erleicf)terte mir bie 
$emübungen 3U fo{cf}em <Selbftbetruge. eein 
Buftanb roanbte ficf> balb 3ur �efferung. $er 

�r3t war mef)rere m:taie gefommen unb batte 
fjerrn bon <f; • • • •  über ben äußeren ffiang ber 
�ranfgeit berugigt. �r fprac9 nur bon inne= 
ren <Scf)roierigfeiten, bie nocf> 3u überroinben 

tDären. �flege unb <Sorgfalt feien geboten, 
einen mögiic{)en �üdfaii 3u ber9inbern. S)er 
junge "Ur3t fcf>ien mir bertrauenßtDert, - eß 

gelang mtr in ben erften �agen feiner $efuq)e 
nidjt, ign beifeite 3u 3iegen, - aber bon feiner 
etimme gingen etq)erbeit unb gute müc9= 
ternbeit auß, - fo moc()te benn aiieß g(üdlicf> 
enben. �aib war icf> eineß frögiidjen Cßiau= 

I>enß, unfer llnterridjt fönne baib toieber l>e= 
ginnen, unb bergaf3 ben eq,atten, ben idj nur 
flüc9tig unb offenbar in aii3uempfinbfamer 
eorge erfdjaut. ffaft roar icf) ben �reigniffen 
ber le�ten �age banfbar. fjatten fie mir bocf> 
neben ber �eroif3geit, baf3 �orneiia mir auf=s 
ri�tig 3ugetan fei, bie C»enugtuung befcf)ert, 

baß ber ffreigerr meine weitere C»egen\tlart 
freunbiicf> unb mit $eftimmtgeit geforbert 
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batte. mom �ette feines erfranften �inbeß 
war eine ftilie unb mortlofe �raft außgegan• 
gen, - �orne(ia ftiftete 93erfögnung 3tnif4len 
uns; - felbft ffrau <tngei�artß tüclifcije $[icle 
trafen mic9 ni�t ober berfebiten boc9 barin 
igreß Bieieß, baß ic9 fie tueber fa9 noc9 
empfan�. 

ßeute gefte�e ic{) mir ein : - mir war al• 
Ie� beutiicf> getuefen, - tlom erften "llugen• 
biicfe i§rer <trfranfung an. <6o rafc9 unb un" 
lleginbert betrat fein finbii4Jeß fjer3 bie <ße• 
filbe beß Wiffenß unb ber gültigen 6_cgau, ber 

� 
S:ob gabe eß benn auf bie "Reife gefcf>icft. �ie 
�ranf9eit - baß modjte toaf>r fein - tDar 
nic9tß alß ein flüc!Jtiger Weg 3u folc9em bunf" 
Ien Biei. -

* 

Wenn tc9 bie tiefe unb 3ärtii4le meigung 
eingeftef)e, bie mic9 in biefen Ie�ten S:agen 3u 
�orneiien ergriff, wirb eß mir Ieic!Jter fein, 
i�ren mof cf>ieb 3U f cf)ilbern. mlit bem f c9ma(en 
fjinmeife, bafi beß �inbeß �el>enßtui[[e ge= 
llrocijen tuorben tuar, baß bie S:orgeit unb 
€34>tuäc9e igrer <ir3ieger nic9t gu tlerginbern 
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gewufit, bie · �forte ber �infternis bor igrem 
entgeifterten �liefe 3u berfc9lief;en, ift fo gut 
tuie nicbtß über iene <ßetua(ten gefagt, bie fie 
auß unfrer. mtitte entfübrten. mur bie S!iebe 
bat ffug unb �ec9t, tlom fjer3en 3u fagen, -
benn nur bie �iebe tueiß, waß im fjer3en ift. 

IDer unberatene unb fc9utiofe <ßeift bee 
�inbeß fiel tiefer in ec6Iingen unb mta§ 
fc9en ber ffinfterniß, aiß baß bie f�äte 
unb �ilfiofe �eue beß ffreif)erren ign noc9 
bätte erretten fönnen. Sn <rornelien� traum=
tDac9en ffiebernäc9ten tat fic9 baß �eic9 
foicger �unfei�eit fiangioß auf, um auß fei� 
nem Iic9tlof en �ore bie all3uoft bef c9tnorene 
<ßeftait ber toten mtutter 3u entlaffen. 6ie 
bob fic{) grau unb farg auß bem 6arge beß 
Bmielicbtß 3tDifc9en �ämmerung unb <ßeiftea= 
trug, Iuftloß unb unbefeeit, - ein räcf>enber 
6cßatten obne 5!iebeßgauc9. . 

E>cßtnefter �ngelifa flol'fte frü� morgenß an 
meine etubentür. �ß moc9te bier ltf)r ge\Defen 
fein, unb bie mtorgenbämmerung gatte faum 
erft begonnen. Scß toarf mic9 rafc9 in bie 
�Ieiber unb trat tlor bie übernäc9tigte unb 
bieicf>e Wärterin binauß. 
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"Waß ift gef cf>egen, 6cf>tnefter'?" 

"�ommen eie, fjerr mtooien. <tornelia tler• 
langt nacf> Sgnen. Scf> barf baa �inb nicf>t 
alleine laffen, unb im fjaufe fcf>Iäft nocl) al= 
leß. -" 

tief> folgte igr fcf>neli unb Ieife. 
�Ia tnir baß �ranfen3immer betraten, war 

<torneiia eingefcf>Iafen. S{Jr fcf>maleß unb 
fpi�eß <»eficf>t lag auf igren mrm gebettet. 
�ie fieine, f cf>maie fjanb f)ing ergeben unb 
wie non tatlofem <ßriff �aib gefc{)Ioffen, über 
ben �anb beß �agera berab. S{)re bunfien 
Wiml'ern lagen tDie 3tnei f(eine E>cl)atten auf 
i�ren Wangen, unb bie gelieren S!ocfen ringe[= 
ten ficf> feucl)t um bie oieicf>en 6cf>Iäfen {)er. 
S)aß fieine macf>tiicl)t, ein f cl)mimmenber �ocf>t 
im mlafe, tnarf feinen 3Ucfenbett �reiß an bie 
IDecfe beß Bimmerß, - nor ben 5-'enftern troff 
im �egenfaii ein grauer mtorgen. 

"e>ie fcgläft", - flüfterte je�t bie fjelferin 
u.nb faf> micf> ungeroif; an. 

"Scf> banfe S{)nen bennocf>, ecf>mefter, baß 
fie micf> gerufen Daben. Scl) werbe folange bor 
ber S:üre warten, biß <iornelia tnieber munter 
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ift." �� erf�racf über ·baß berfeblte Wort, 
aiß fei mir feine ®innlofigfeit erft nun, ba 
eß gefallen war, gan3 3um Q;eroufitfein geiS 
bracf>t roorben, unb icf> fe�te wie entfcf>ulbt• 
genb bin3u : "ffreilic{), - fo munter fie�t un• 
fer �inb nic()t auß. -" . 

· · �ie EScf>toefter bot mir einen 6tuf)I unb 
bat mi�, 3u bleiben. 6ie fcf>enfte mir au� 
einer �araffe 6übttlein in ein G;Ia0 unb 
rei�te eß mir mit freublofem �äcf>ein �in. 

"mef)men 6ie, - ber ffreiberr war fo gül$ 
tig, mlr baß 3ur <Stärfung an3uf>ieten, -
aber ic9 trinfe feinen Wein." �ann f �mieg 
fie eine Weife, unb icf> leerte baß C»Iaß, 31Dei= 
felnb, ob igre �arreicf>ung eine �at ber fjilf= 
Iofigfeit geroef en f e1. "llf>er i� f af), baf3 fie mit 
$lief unb G3emüt gan3 bei �ornelia weilte, unb 
gab mir mtüf)e, ben Ie�ten 6cf>Iaf auß mei= 
nen c;uugen 3u f�euc9en. 

"<fß roar eine f4)roere ma�t für baß �inb", 
begann bie Gd)roefter na� einer �eile. "�� 
balle 6ie gerufen, weil idj mir nicf>t mebr 3u 
belfett wußte. �u� bat Ciornelia, idj möc9te 

-· 6i� goien. 6ie bat toieber unb tDieber na� 
a�nen ber(angt." 
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"eo ift ber befürc9tete �üclfaii eingetre• 
tence" 

"�c9, nein, -" erwiberte fie mit rätfel{)af= 
tem $Iid, - "ic9 glaube, baß alleß, maß ic9 
in biefer mac9t erfagren �abe, wenig mit i�= 
rer �ranf�eit 3u fc9affen bat." $ann f�tuieg 
fie aoermalß, aber eß tDar beutlic9, baß fie 
me�r noc9 auf bem fjer3en trug. · �c9 {)alf i{)r · 

unb war fro�, baf3 eß mir gelang. 

"�ommen ete, €>c9tuefter. Wir gegen einen 
mugenblicf auf bie S)ieie binauß. eie fönnett 
bie S:üre anlegnett unb fofort mieber bei <iorss 
neiia fein, wenn fie Sgrer bebarf." 

6cf>tnefter mngelifa 3Ögerte einen mugen• 
blicl, - ic9 .fag aber, baf; fie bie �ebenfen, bie 
ibr gefommen fein mo�ten, bertl)arf, alß i�r 
$lief auf baß fc9Iafenbe mtäbcf)en fieL - 6ie 
folgte mir fc9tueigenb. 

Wir faflen in ben tiefen 6tü{)len unter bem 
�re.ppen{)auß. fjier war eine �rt <impfangß� 
raum für �efucf)er, bie in bie �äume beß 
ffrei{)errn 6inüber wollten, ber im gleic9en 
etocfwerf wognte. S)er trübe S:ag war bor 
ben 6c9eiben gell geworben. <tß regnete nod) 
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immer, - trommelte einförmig auf bem flei• 
nen �Iec9 beß �orbac9e0 über b·em �orta[ 

· ber ffreitreppe. 
"<ir3äblen eie, 6c9tneJter, maß gefc9eben 

ift. <ßiauben ete noc9 an ein guteß (inbeV" 
S>ie 6c9tnefter fprac9 jett, Ieife unb bergal§ · 

ten, wie ·eß ibre �rt war, nic{)t obne gäufig 
igre Worte 3u unterbrec9en unb nac9 ber 
baibgeöffneten �üre beß �ranfen3immer� 3u 
Iauf�en. 

"<iorne[ia ßat beute macf)t �efuc9 gegabt. 
Sc9 bin nic9t abergiäubifc9, - roiffen 6ie? 
- ic9 meine ni4Jt, baß bie s;oten Ieibbaft wie• 
berfebren fönnen, - aber maß ic{) beute nac9t 
erfagren f>abe, war grauenboll unb bat micf> 
furc§tbar über <iornelienß €5c§iclfal beie.b rt." 

6ie fab mic9 an, alß befänne fie fic9 piö�§ 
lieg, ob idj audj �ören bürfe, tDaß fie ficg 3u 
fagen angefc9iclt, - bann ful)r fie fort : "Sdj 
bin in Sbren �ugen bieiieic9t nic9t ber• 
trauenßmürbig, tneil idj fo fidjtbar baß �leib 
ber Würbe unb beß 93ertrauenß trage� ß)aß 
· fa.nn ja fein. - �oer idj will Sgnen bodj fa=s 
gen, ma� gef djegen ift. etdjer glauben 6ie 
mir bann. -" 
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Scf> antwortete ibr, bamit eß ibr Ieicf)ter 
tuerben möcf)te: "�ie Würbe, bie <Sie Sb.r 
�reib in Bweifei 3iegen Iä}3t, liebe ecf)tnefter, 
beroürgt mir ein guteß �ecf>t beß mertrauenß. 
$itte, fl>recf>en Gie ru{)ig unb feien 6ie ge= 
tniß, baf; aiieß, maß itf> über �orneiia erfab� 
ren foii, mir tnicf>tig ift, aiß fei fie mein eige�
neß �inb. -" 

"<ßegen 3tnei ltgr tnacf>te fie auf. Scf> §atte 
ein fieineß $ucf> um ba0 ma4Jtiicf>t gefteiit, 
bamit fie im �unfei tieferen <€54)Iaf fänbe, unb 
fafi am ffenfter, - Iaufcf>te auf ben �egen. 
Wie ic9 3um �ett ginüberfcf>aue, fi�t baß 
�inb aufrecf>t im �iffen, ben $lief in unlle= 
fcf>reilllicf>er mot auf ben fcf>tnanfenben unb 
fteiien 6cf>atten gericgtet, her uom �ucf>e im 
Winfei ber \9tulle lag. <tigentlicf> tnar bie 
gan3e Geite beß Bimmerß in biefen beweg= 
ten ecf>atten getaucf>t, - aber �ornelienß 
�lief 3toang micf>, in ben Winter 3tDif cf>en �ür 
unb �Ieiberf cf>ranf 3u f cf>auen, wo icf> nicf>tß 
fab, a[ß baß unoeftimmte �ämmerlicf>t ber 
macf>t. $ann f.pracf> bie �[eine :  ,�ift bu ni4)t 
tot, mtüttercf)en� - Warum fcf>auft bu micf> 

142 



ni�t an� - Warum fommft bu nic()t au 
mir?' - �ß überlief mic(). Sc() fann S_Qnen 
feine �efc()reif>ung beß �inbrucfeß geben, ben 
igre Worte auf mic() macijten. S'>er geringfte 
BtDeifei, baij baß �inb feine mtutter nic()t 

· tuirf[ic() fab, entfanf mir unter feinem tueiten 
unb abgrunbtiefen 6c()reclenßbiicf. Sc() war 
auc() gar nic()t fäbig, mic() 3u er�eben. <frft 
burc()fu�r micg wie ein innerer mnruf bie mot• 
menbigfeit, baß $uc() oom mac()tiic()te 3u ent� 
fernen, - aber meine ßanb fie( f)erab, aiß fei 
jeber 93erfuc() tlergebenß, baß ffieber}'gantom 

. gu bannen, baß bort nor bem Cßeifte beß 
mtäbcf)enß felbftgerrifdj erftanb. Sn meinem 
6cgrecfen nernaf)m ic() feine Worte : ,mtac() 
bocg bie �ugen auf, mtütterc()ent S)u foiift 
ni�t fo Iac()en, bitte tt - Bett gob fic() baß 
�inb bom S:ager auf, fc()tuanfenb unb äuf3erft 
f�mac(), - fc()ritt mit biof;en ffüf;en auf ben 
Winfe{ ber etube bin, immer ben angfttloiien 
$lief auf baß �unfel geridjtet, aber in fein 
G5efi�t traten �erlangen unb �iebeßfurc()t, 
unb baß anfängiic()e C»rauen f cgtuanb mebr 
unb megr bem fic()tbaren Wunf c()e, bie , mtut= 
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ter' 3u umfaff en. muf ga[bem Wege breiteten 
fic6 feine mrme aua, -:- ein �ilflofea 2äc6eln, 
baß mic6 erbeben mac6te, entfteiite feinen 
mtunb, - bann fanf eß, alß tnürbe bie müt� 
teriic6e G3eftait erft burc6 feine C»ebärbe erSI 
fcgaffen, laufloß im Winfei 3Ufammen, ba fein 
�rugbiib i�m feinen �mpfang. bereiten tDoiite. 
- 3e§t riß eß mic6 auf. Sc6 tDarf baß �uc6 
bom �ic6te unb tDar in 3tDei 6c6ritten bei <tor" 
neiia, nabm fie be§utfam in meine �rme unb 
brac6te fie tDieber 3ubett. 6c6am unb Born 
mac6ten mic6 3ittern um meineß Baubernß 
roiiien, - aoer fein fterolic6er mtenfc6, ic6 t)er= 
fic6ere 6ie, märe in jenen �ugenbiicfen, ba 
ctorneiia ibrer grauenboiien �ini>iibung erlag, 
einer gefaßteren fjanbiungroeife fägig getDe=· 
fen. Sm $ette fam fie 3u fic6 unb fab mic6 
mit tiefem <trftaunen an. �ann bewegten fic6 
ibre bieic6en fil.ll'en, aber ic6 berftanb au�er 
S�rem mamen nic6t, maß fie fic6 3u ft'rec6en 
mügte. �or einer gaiben etunbe begann baa 
llnfa�Iic6e bon neuem. �a0 ·�inb mußte biee= 
mal ettua0 llnllefc6reiolic6eß fegen, - eß 
fc6Iug mit ber 9anb nac6 einem mic6t� unb 
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rief entfett: ,�ie ffliegen folien tueggegen, -

eß finb fo bieie ffliegen bat -' unb bann: 

,�er �rmet - �er mrme t _ , sq, berftanb 

ni4Jt, maß bie �Ieine meinte ober fab, aber ba 

ic9 an ibrer 6eite geblieben war, gelang mi�, 

bem ffieberp{)antom 3u wegren. €5ie bat mic9, 

i4> mö4Jte boc9 3U �f)nen ge_�en unb Gie oer= 

beirufen, - aber ic9 fanb nic9t ben mlut, baß 

Bimmer 3u berlaffen, ef)e fie eingefc9Iafen war. 

$itte, bleiben \Sie jett in b�r mä�e. sq, mun 

3urüd. -" 
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gq, faß tnogl eine gute <Stunbe im mor= 
raum unb �ing meiner f cf)mer3licf)en <tinficf)t 
in meiner fleinen ffreunbin eq,recfniffe nacg. 
mrß bie ltgr beß ffrei�errn bie fünfte etunbe 
fcf)Iug, �örte tcf) eine �ür fnarren, unb über 
ben bämmrigen <»ang fam eß frumm unb 
fcf)Iel'.))enb geran. Scf> fag ffrau �ofalie burcf) 
ben grauen morgen fcf)Ieicf)en, baß fnocf)ige 
<ßeficf)t mar I>Ieicf> unb tnie bon uneingeftan:s 
benem �ro�e 3ur <ßrimaffe geff'i�t. <Sie bielt 
einen 6cgiüffei6unb in ber §anb unb 6Iieb, 
a[ß fie mic9 im etubie fi�en fab, einen mugen:s 
lllid 3Ögernb bor mir ftegen, a[ß oefürcf)te fie, 
angefprocf)en 3u toerben, unb fänbe ben mut 
nicf)t fogleicf), ibren Weg 3urücf 3u gegen. 
<Spiegelte mir ber bieicf)e mtorgen ,einen fcf>nei:s 
Ien �rug auß S)ämmeriicf)t unb Gcf)atten nor? 
2!tir 1Dar, a[ß gaoe ber mlten mtunb ficf} 3U 
einem f})öttifcf>en S!äcf>eln ner3errt. -

Scf> blieb nocf) eine trübe Weile auf meinem 

Gtugle fiten unb fann ben Worten ber €5cf)tue:s 
fter nacf). s:>ie alten �äume bea �arfea ftan=
ben unbetuegt unb naß im �egenfaii. llm fecf)ß 
llbr fam ber S)iener aua ben Wirtf cf)afträu:s 

146 



men gerauf unb bracgte bie 6tiefel beß ffreisr 
�errn. mrß er micf> fag, blieb er ftegen unb 
JJergaf3 ben Ginn feineß 'megeß. <tr fcf>ien 
aucg gar nicf>t bertnunbert, micf> gier 3u treffen. 

"Wie ftef)tß mit bem fieinen ffräuiein?u er= 
funbigte er fic9, offenbar frof), mit 3emanbem 
über feine \0orge f.))recf>en 3U fönnen. 

"<iorneiia fcijläft, �afil. Sc{) glaube, eß fte9t 
nic{)t 3um �eften. -" 

"Scf> �ab eß mir gieicf> gebacf>t", ertuiberte 
er Ieife unb fag traurig nacf> ber berfcf>loffenen 
S:ür ginüoer. "�ie alte <tngelgart meint aucf>, 
unfre gnäbige ffrau 3öge b<l�, �inb tt>o9I 
nacf>. -" 

"'maß ift baß für ein llnfinn, �afi[? fjören 
fie bocf> nicf>t auf f olcf)eß ö3ef cf>mä�e !" 

�er $urfcf>e ftanb nacf)benflicf> unb fa9 micf> 
3tDeifierif cf> an. "S)aß ift fein llnfinn, fjerr 
mtoofen", fagte er bann unb erinnerte ficg ber 
6tiefei in feiner fjanb : "�ie alten Weiber 
ftegen aiie fcf>on mit einem ffuf; im ßimmei." 

Sc6 ergriff bie <ßeiegengeit, bie ficf> bot, ein 
Wort auß ber G5efinbeftuoe 3u gören, unb for� 
berte gerabe3u: "'maß fagt ffrau �ngeigart, 
$afii�" 
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"6ie fagt ni�t eben biei, - aber geftern, 
alß ber ßerr �oftot fortgegangen war, - urtb 
wir waren bo� eigentlicf> recf)t tlergtiugt, baß 
eß mit bem fleinen ffräulein tDieber beffer g-esr 
morben, - ba fa� fie micf) an unb fcf)üttelte 
nur ben �ol'f, baf3 eß mir gan3 eigen muibe. 
,<ßlaube bu nur', fo fagte fie, - ,bie �aro= 
nin 3ie�t ibr �inb in'ß <»rab t �er ffrau �a= 
ronin mtutter felig bat eß genau fo mit i{>r 
felf>er gemacf)t - bamara, nacf) bem Q3ranbe. 
<2ß liegt in �er ffamilie, unb ein llngiücf will 
ein näcf)ftea �af>en.' S)aß tnar aiieß. -" 

�4> f cf>roieg, unb ein beftigeß G3efübl f>emeic 
fterte micf> bor biefem guten mtenf�en, -
war eß Born ober Wille 3U fränfenbem epott� 
- $afil fab toogl meine mteinung bon ber 
eiacf>e auf meinem <ßeficf)te gef cf)rieben unb 
llef cf)Iof), ficf> 3u entfernen. �r 3ögerte nur 
einen �ugenblicf auß 93erlegen_f)eit, weil er 
feine · �ntroort erbielt. <;Uiß feine <E>cf)ritte im 
�reppenbauß bergaiiten, fam e>cf)toefter mn= 
gelifa 3urücf unb rief mi� in'a �ranfen3im=· 
mer. 

�orneiia mar ermacf)t unb lag gan3 ftiil unb 
erf cf>öpft, bie �ugen 3ur $ecfe ergoben. �rft, 
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aiß ic§ am �anbe i§reß �ette0 fttß, tnanbte 
fie fic9 mir 3u unb na�m mi� na§ unb tief 
in igren $lief, aiß fei ic§ f�on lange bei igr 
gemefen. S)aß et>rec§en tourbe i{>r f�tuer, weil 
baß �tmen igr fic§tiic§ tuege tat. 

"�Ieio bei mir -" 
S c9 riicfte. 
"s:>u muf3t nic§t traurig fein, tnenn ic§ tot 

bin, 3o�anneß -" 
"�u tnirft nicgt fterben, <tornelia. �u tnirft 

gefunb werben, - balb, - unb mir toerben 
roieber 3Ufammen im �uc§engrunb fi�en, an 
ber Oueiie. �uc§ ber ffrof c()fönig tu artet im 
<»arten auf bic{>, - unb benfe nur, bie <.iic9� 
görner J." 

<iin frögiic9e� fäcf)ein fpielte i{>r im �uge, 
- aber fein ·S!ic{>t toar nicgt tnie bon §offnuna 
gen {>eii. 

"S>a� mtütterc§en war bei mir, - 3ogan• 
neß, - {leut mac§t l'' 

"S)a0 . bat bir geträumt, <tornelia t - S'>u 
roeif3t boc§, im �raum gefc{>egen tlieie ·wun:r 
ber, tnenn bu ermac{>ft, finb fie borbei unb 
nie getnef en. -" 
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"mein, 3o(lanneß, - eß war beftimmt fein 
S:raum. �a brüllen, bei ber s;ür, ba bat e� 
geftanben. '' 

Bc9roefter mngelifaß $lief ftreifte flüc9ttg 
ben meinen. Wir fürc9teten, einanber an3u" 
fc9auen. sq, faf> fofort toieber <tornelfa an. 
S)fe fjeiterfeit igreß $Iicfeß mar geblieben, -
nur S:eiitta9me an meinem �ummer, ben fie 
erraten 9aben modjte, fpiegeite fic9 auf ibrem 
G;efidjt roieber. 

"eei geroif3, - eß tnar ein �raum. eobalb 
eß 3u regnen aufbört, bift bu gefunb. �ann 
ift mieber fdjöner eommer, unb mir ge!)en in 
bie Gonne ginauß unb Iac9en über bie bumme 
�ranf9eit. a->er mr3t bat gefagt, baf; bu balb 
t»ieber auffte(len barfft, - ber muß es boc9 
tuiffen, maß meinft bu�" 

�ornelia 309 meine fjanb an i9r G5efi4Jt 
unb bettete Wange unb etirn ·narauf. Sbre 
ßärtlic9feit war fo ftill unb fragloß getan, bafJ 
ic9 �or C»Iücf unb �rauer geifi erf c9raf. War 
eß nic9t, aiß �aoe igr S:un niic9 �eimlic9 beSJ 
raten� ,e>pric9 nicijt me§r, 3o§anneß, - S)u 
meij3t ·ja gemifi, baß id) fterben mußt' 
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CSo f�tDieg icf> benn, unb <iorneiia fcf>Iief, 
bie beif3e . C5tirn auf meiner �anb, 6aib t»teber 

• etn. 

* • • 

mra ber ff'rei�err bon ben muuerungen unb 
�räumen feineß �inbeß erfu�r, berwanbelte 
ficf> fein gan3eß Wefen. <Seine etrenge unb 
mücf)terngeit tuaren einer berftörten unb be• 
mitieibenßroerten llnruge geroicgen, - er 3eig• 
te ficf>- I>emü�t, alle �iebe unb \Sorgfalt nac!>§ 
3u�oien, bie er biß je�t tlerfäumt �atte . . Sobalb. 
er micf> fag, nebrängten ign Wunfcf> unb Wii• 
Ie, berfö�nlicf> 3u erfcgeinen, - aber icf> erriet 
feine �ot nur an Tein er faft Iinfif djen �ebär• 
be, - 3u Worten fam eß 3tuif cf>en unß ni�t. 
�rre�, maß er in biefen S:agen fpracf), erfcf>ien 
igm feiber arm, 3_tuecfloß unb unaufri�tig, -
meii aber fol�er �erbrun über feine eigene 
Un3ulänglicf>feit fic9tlicf>· über feinem ·§anbeln 
auegebreitet lag, berftanb icg fein gilflofeß 
Scgtuanfen nur umfo beffer. Wie tief feine 
mot i�n aufge.ftört, erla� icf> bon einem Bettel, 
melcf>en icf> abenbß auf meinem Bimmer fanb·. 
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· �r batte in feiner nernöfen unb bünnen <»e� 
Iegrtenf �rift eine <intf �uibigung nerfaf3t. mttr 
bdtte fein beut[i�ereß Bei�en feiner inneren 
Wanbiung werben fönnen. 

,$leiben 6ie, ßerr �er mtoo[en, biß mein 
�inb genefett ift. �enfen E>ie ni�t me{)r an 
meine Worte. ·S� fege jett �ieieß anberß. 
Sbr geneigter Buiiuß ffreigerr tlon ... <» . . . .  ' 

$J� fonnte micij eineß bebauernben �ä:J 
�ein� tti�t ermegren unb �rtnäßnte fpäter 
feineß e�reibenß bor i�m ni�t. 

Sm <iinnerftänbniß mit bem jüngeren mr3te 
rief §err non <» I • I • einen S!ungenfl'e3iaiiften 
ber �reieftabt ßerbei, unb oo3mar biefer �ue� 
fagen unb �eganbiungtueife feineß �mtß� 
genoffen 1lur�auß babin beftätigte, ba» ber 
�ranf{)eitberfauf fein ungetnögnii�er ober be� 
frembenber fei, bermo�ten bo� au� feine 
_Worte ni�t, ben ffreigerrn über ben tDagren 
Buftanb feineß stinbee 3u täuf�en. 

mteift Iag crorneiia ma� im �iffen unb 
.fcf)ien frö�Ii� 3u fein. Sgr <ßefi�t war fpl� 
geworben, unb igre bunflen, etroaß f cf)rägen 
�ugen fcf)immerten . Iei�t berf�Ieiert, immer 
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in €Sorge, man niö�te fi� i�ret§aiben oefüm• 
mern ober traurig fein. S)aß epre�en fiel ibr. 
fc§merer mit jebem �ag, igr �tem ging raf� 

· unb· . unregeitnäßig, ba.ß eß ben mnf�ein ge• 
gewann, aiß f ei ein S:eil igreß �ungengemebe0 
außer S:ätigfeit gefe�t unb ber gefunbe S:eii 
müffe boppelte �rbeit berri�ten. �agßüber 
blieb baß ffieber mäßig, - na9m i�r feiten 
bie �Iarbeit beß �emußtfeinß, - nur 'lloenb0 
unb 3u <tinbru� ber �unfelf>eit ftieg eß raf� 
unb entfitbrte ibren <ßeift in bie Botten quäle• 
rifc9er �räume. mtit bem mtorgengrauen ·fan§ 
ben fi� lln,tertem.))eratur unb große '€3cijtDäd)e 
ein. S�re �ßluft tuurbe bon S:ag 3u S:ag ge=s 
ringer. $er ältere �r3t geriet fi�tii� in $er• 
Iegenbeit. ma� ben <.trfcgeinungen ber �ranf• 
geit 3u f �ließen, bätte nun bie <ßenefung ftatt• 
finben müffen, ba fein ernftlicger �ücffall. ein• 
getreten toar, - aoer an bie eteiie ber ergoff· 
te.n $eff erung trat 'f cf)neiier �räfteberfall. 

<tinmai gielt i� ben jüngeren �r3t im G3ar• 
ten an, a{ß er eben f�inen Wagen befteigen 
wollte, · unb erfunbigte mi� eingegenb na� 
ctornelienß $efinben. �er mr3t blieb ftegen, 
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obgieicf> er eilig 3u fein fcf>ien, na6m micf) in 
feinen fur3ficf>tigen $licl, beiläufig unb obne 
jebe fform beß �9rgebraucf>a, aucf> o9ne ficf> 
tlor3uftelien, tuie icf> eß gieicf>faiiß berfäumt 
6atte, - aber baß fcf>ien igm ef>ett reC9t. �r 
tnar nocf> fo gan3 lm mmte, bafi er meine ·<ir� 
funbigung fofort mit in feinen 'mirfungbe= 
reic9 ein3ube3ie�en f cf>ien. 

"0, - baß �inb ift unartig, tuiffen elie? 
- <tß tDiii gar nic()t gefunb tnerben. 'maß ift 
ba 3u tun� -�' 

<5ein Wort traf mlcf> fcf>mer3Iicf), gab mir 
G3etuiß�eit, bafi f>ier fein mtebi3iner, fonbern 
ein ßelfer gef})rocf>en. �ie f{einen, berfniffe= 
nen �ugen beß freunbiicf)en mtanneß biicften 
toie in unfreiwilliger fjeiterfeit �inter ben bif= 
fen <ßiäfern feiner �rille �erbor, -Tein mtunb 
tnar etwaß 3u groiJ, - wart bie �orte rafdj 
unb beinage adjt{oß bin, alß fei er in feinem 
tßeifte mit 'micf>tigerem bef djäftigt. �ergejtalt 
getnann feine 'ltebe an Q3ebeutung unb beim= 
I1c9em Cßetoicf)t. �er olonbe, etwaß geiicf)tete 
eq,eitei, fein gan3eß <ßef>aren tuirften megr 
nocf) aiß feine Worte tlertrauenertuecfenb. Cir 
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f�ien micf> jett erft mabr3une�men, obgieicf> 
er ben �Iicf ni�t bon mir getuanbt �atte, -
Tein 6cf>auen murbe auf feitfame ·�eife be• 
tDußter, aiß tuoiie er bie Wtrfung feiner �ebe 
abf�äten. �lß er fa·b, baf3 mein mnteii auf• 
ri4)tig mar, 30g er mi� o9ne weitere fförmiicf>• 
feit am �rmei mit 3u feinem <ßefäf)rt. 

"<Sie finb b.er fegrer, - nicf>t ma�r?" 
Scf> beftätigte baß. 
"�ie �[eine 3Ögert ba irgenbtnie am mb· 

grunbe, - tänbelt ein wenig mit llemerlen .. �§ 

tuerten �unfei6eiten. - �ie foii man"ß nett• 
nen?". 

tief> ermiberte :  "6ie benennen llaß febr ge• 
nau, §err S>oftor. - ·einb 6ie non · ·beß �in• 
bes Buftanl>, - idj meine, \lol]. feinem feeli• 
fc9en Buftanbe, - gan3 unterric!>tet?1' 

"<t� ift ni(9t Iei�t1r, - gab er 3ur �ntmort, 
"in ein �inbergemüt 3u fcf)auen." 

Scf> bereute meine ffrage fofort. �I>er ber 
junge �r3t f cf>ien mein �orurteii gegenüber 
feinem etanbe burcf)auß in feine �ecijnung 
mit ein3ube3iegen, - ging freunbiicg barüber 
bin fort: 
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"�ie €;c9mefter fjat mir ein tuenig er3äfjlt. 
$ie eiadje mit ber �[einen ·lft ja lratiß. Waß 
foii aber ein �r3t in foidjem �aiie tun? - $ie 
6c9t»efter ift mir übrigenß befannt. ·eie ift 
beriä§Iidj. 1' 

�amit f djien baß <ßefpräc9 borerft für i6n 
beenbet 3u fein. �m Wagen angefommen, 
nagm er feinen etaubmantei t)om �ügrerfi� 
unb 30g i�n an. �ann fa9 er meine meftür� 
3ung, unb ein neuer S:on fam in feine Worte. 
Sc9 glaube, er · �at mir bie fjanb auf �bie edjul• 
ter gelegt. -

"Wiffen <eie toaß? - ic9 muß nodj über 
i?anb, - auf einen �auern�of •§tnauß. �uf 
bem �ücf�ege fomme icf> {)ier wieber borbei. 
�egieiten <Sie mic9 einfac9, - tuenn eß S�re 
Beit erlaubt. Wir fönnen bann · braußen tn 
"ltu9e über alle� fprecgen. -" . 

Sc9 fa� i9n banfoar an unb nagm fur3ent= 
fc9Ioffen neben if>m �rau. �r Iten ben mtotor 
anfpringen, unb ber Wagen 309 mit Ieifem 
\Singen über ben aufrauf djenben �ieß. �afil 
tDar· unß boraußgegangen unb f cf>Ioß baß 
�arftor ginter unß. 
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. Wir fu�ren im grauen S:ag über einen §or., 
l'erigen ffeibroeg. �ß batte 3u regnen aufge�, 
{)ört. �ie �uft ftricij unß fü{>I, faft fc9on �erbft• 
lieg entgegen. �uf ben ffeibern ftanben bte 
ge_ounbenen c»arben. 

· �a war eine fonberoare �eife, - ber junge 
mr3t f}'ra� tllä�renb ber ffagrt fein eitt3ige� 
Wort mit mir. �� batte ffielegenf)eit, bte 
�anbf cf>aft 3u betracf>ten, unb ging im \Stiiien 
meinen BtDeifein nacij, ob icf> nic9t beff er ge.
tan bätte, fein �nerf>ieten, i6n 3u ·begleiten, 
auß3uf�Iagen. $aib fprang ber Wagen au� 
ber f�tnierigen ffa6rrinne beß ffelbwegeß auf 
eine gepflafterte etraf3e �inan. 3e�t gab bet 
�oltor (ßaß. �ie <S>efcijtuinbigfeit wu�ß raf� 
3u faufenber unb toofJituenber <tiie. mtan�e 
$ebrücfung ber [e�ten mtonate fanf unter b�r 
fc9neiien $ewegung )riie ein �Ip bon niir, -
6traße, Warb unb Woifen3ug gewannen tro' 
beß trüben fjimmeißiicf)t� fjeiterfeit unb ffrt• 
fege. $ie �uft fam un0 roie ein oraufenber 
6tur3queii entg-egen, - in G;Ian3 unb �ügie 
fio.g bie mäg�� 3Urücl unb fl'rang bie Weite 
6eran. S)aß �auf c9en beß Winbe0 an meits 
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nem S)�re war lauter, alß baß gebäm.pfte Or• 
gein ber mlaf cgine! 

'mir fu�ren burq, einen fq,maien $irfen• 
beftanb. S)er �r3i braq,te ben Wagen in eine 
gemäßigte �ile, bog in einen e>eitenpfab. 'mir 
rollten fq,wanfenb unb Iangfam über 'mur3eia 
merf unb §eibefraut. fjinter bem 3arten 
eq,tuung ber �eilen <Stämme, bie fiq, f c§lanf 
unb gefprenge[t auß bem biq,ten f!aub beß 
Untergoi3eß ergooen, ftanb ber buttfiere §im= 
mei. $ie �irfen Ieucf>teten bor bem �egen= 
grau ber 'moifen wie auß eigenem 2iq,t. �Iau�� 
[leeren muq,fen bertnafcf>en unb weif im moofi= 
gen <frbgrunb. <tin �oge[ fang fein fpäteß 
eommerlieb luftloB im �rüf>en. �eß S)oftorß 
Wagen f cf>eucf)te i�n auf, unb er flog wie eine 
bergebiicfje fjoffnung tlor unß �er, - in fiei= 
nen Wellen bon �ft 3u mft. S)er 'maib 
f q,wieg f eeien[oß, wie unf er <ßefäf)rt ; if)n burcij• 
maß. 

'mir tnaren am Biele angefommen, - einem 
ftroggebecften �auerngaufe. �er �r3t ber= 
f.pradj, baib 3urücf 3u fein, unb überließ mi4) 
meinen <ßebanfen. sq, · ftieg gieiq,faliß au0, 



ai� er gegangen tnar, unb na§m auf einer 
$anf unter bem tlorf.))ringenben <»tebei beß 
§aufeß �Iat. ßü{>ner Iiefen im <ßrafe umger, 
� 3tnif�en ben 6tämm�en 3tDeier �flau§ 
mettbäume �ing eine tlerroitterte �inberfcgauss 
fei {>erab. 

fjeimii� 309 eß mi� na� bem C»ute beß 
ffrei�erren. �ine trübe Weile tlerging, biß ber 
�oftor tDieberfam. <tnbii� erf�ien er unter 
ber s;ür beß fjattfeß, - eine fieine tlerfrümmte 
�auerßfrau trat mit i{>m inß ffreie. 6ie 
trug <»Iäfer unb eine �anne, fteiite lleibeß auf 
ben morfcgen �if�, baran i� faß, unb bat, mir 
möcf>ten, e{>e mir meiterfa{>ren ltlürben, i{>ren 
übftmein berfucf>en. 6ie blieb eine Weile bei 
uns fte{>en, f.))ra� tlon Wetter unb �rnte, -

fpäter ging fie 3Um eta{[. S� bra� baß 
e�roeigen, a{ß mir alleine toaren. 

"eagen 6ie, �oftor, - wirb baß �inb beß 
ffreigerren 3u retten fein'?" 

<tittett mugettb(icf f cgiett er 3U überlegen, 
ob er 3u einer offenen mntmort berecgtigt fei, 
- bann fiegte fein c;.nertrauen in meinen mn= 
teil an beß �inbeß <»ef�icf über feine $e• 
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benfen. mfß er 3U ·fprecr>en begann, . falj er bOt· 
"fi4> auf 'ben �ifcf> nieber, alß f�i er mlt fi4> 
feiber no·q, nicgt im 'Reinen: ,��4> werbe eß 
morgen bem ffreiijerrn fagen, - bitte ete 
bemnacr>, - Iletua§ren <Sie mo{)I, tuaß i4> S�nen 
anbertraue." �ann gob er ben �lief, fa9 mi4> 
fur3 unb ftrenge an unb fuf>r fort : "�orneiia 
tnirb aller �oraußfidjt nacij fterben. �c9 fege 
feinen 'IDe.g 3ur �ettung m�!)r. -" 

S4> na�m fein Wort obne nberrafcr>ung bin, 
- nur, baß ein �nberer außf�racij, toaß i4> 
[ängft aiß. <ßett>iß§eit em�fanb, traf mi4> 
f t9mer3Ii4>. 

"�ie eeeie ber �leinen treibt mie ein G4>iff 
o§ne eteuer auf bem mteere ber �inbiibung 
um�er. Gie 9at ben Iebenbigen 'miberftanb 
eingebüßt, ber jeben mtenf cr>en bor bem mer= 
berben f cf>ütt. �f>r Geibfter�aitungroiiie ift 
ntcr>t allein 3erftört, fonbern fogar in fein fin� 
fteree c»egenteii bertuanbeit tuorben. �ß ift 
fegtDer 3U en'tf4>eiben, of> 6�u{b mnberer ober 
eigene unglücfii4>e merariiagung ltrfacr>e bie• 
feß merfaiieß ber i?ebenßfräfte finb, - ma6r= 
fc§einii4> .aber beibeß. etcr>er ift, - 'baß �inb 
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�at bie G;efa�ren feiner fört>erii�en <trfran• 
fung bur� feine geroiffe <frmartung beß s;o= 
be0 nerbielfac{Jt unb treibt ibm · milie.nioe ent• 
gegen. -" 

<2r tranf einen 6cf>lucf auß feinem <»Iafe 
unb fag nii� ratioa an. �� meinle 3u f�üren, 
baß er feibft ni�t oT>ne �nteii am 6cf>iclf<il 
ber �leinen fei, - bafi er über bem bergen• 
lt�en �ifer feineß $erufe�, ben er gier aufge• 
roanbt, ben urfä�Ii4Jen �eftimmungen ibree 
rätfelbollen Untergangeß na�3ufinnen ge=-
3tllungen fei. "�ei feinem gefunben �inbe mäa 
re eine berart f)armlofe <int3ünbung beß �un• 
gengeroebeß tlon $ebeutung gett>efen. matür· 
Ii� ift im allgemeinen ni�t biefer �ranf§eit 
nic{>t 3u fpaßen, - aber i4> fann n��t anberß, 
aiß in biefem ffaiie fagen, bafi fie bem �inbe 
miiifommen mar. E>ein fjer3 bat fi� f�on mit 
�obeßboffnungen ttlie mit bunflen �Iumen ge� 
fd)mücft, - bie S)ing� feiner ffieberträume rs 

unb �bantafien finb in feinen fjänben 3u 
f�aueriicf>en Gpielfa�en geworben: - s=oten• 
gef>eine 3U �ege{�en, ber E5arg 3um �up�en• 
f>ett�en unb baß G»rab 3Um eanbgaufen. <f0 
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läßt ficf> mit .plumpen �egriffen fcf>tner bess 
nennen. -_" 

. Sc{) mußte an <torneiien� -fonberbare <Spiel• 
facf)en in ffrau <tnge[9artß �ammer benfen. 
�a er fcf)mieg, begann �cf> erft 3ögetnb, 6aib 
aber burcf) fein Iebf)afteß �ufmerfen .ermun= 
tert, ·alleß 3u bericgten, maß icf> feioft biß�er 
über <tornelia erfaf)ren. Scf> glaube, icf) �abe 
lange auf ign eingefprocf)en. ,�Iß icf> meine <tr• 
3äf)Iung beenbete, mar er f c9mersiicf> erregt 
unb aufgefcf)loffen. Scf) mi_II berfucijen, feine 
<trtniberung finngetreu auf3u3eicf)nen. Wir 
fpra�en über man4leriei, - aber jebeß fei= 
ner Worte, baß ficf> mir geute in unmittelbare 
�e3iegung 3u meiner Gcf)üierin fteiit, war mir 
fo �acgbrücfiic9e �eftätigung meiner eigenen 
<trfagrung, baß lcf> beffer mit feinen Worten . 
�Iargeit in <torneiienß Gcf>idfal bringen fann, 
aiß mit ben meinen. 

"Unb bann ruft man enblicf)", - begann 
er untntiiig unb eifrig meiner S)arfteiiung su=s 
ftimmenb, - "ben �r3t, - alß ginge baß 
fjeii unfer �IIer 3uie�t an einer S)ofiß 
�r3nei t �ie <2rfranfungen ber 6eele fie{>t 
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man erft, menn ber �ör.}>er 3errüttet ift 
- eß bauert aber immer nocg fe{>r lange, 
biß man ficf> gndbigft unfrer §ilfe be= 
finnt. - Wir mtenfcf)en glauben immer", -
fu{)r er bann gieicf)mütiger fort, - "am <2nbe 
aller �rfagrung 3u fein. §eute ift ber 6cga� 
ben ber: - mnatomie unb �f�cf>iatrie gaben 
ficß einigermaßen be3ie9ungioß 3ueinanber 
enttoicfelt. ltnfre fjeiifunbe ift aii3ufe{)r fpe� 
3ialifiert. 'maß bem �natomen recf)t ift, ift 
bem �ft)cf)iater Ieiber oft nur aii3u billig. �ber 
baß ift nocf) nicßt baß 6c9Iimmfte. Unfre 'mif� 
fenfcf)aften gaben ein fcf>tuierigeß �rbe ange• 
treten : baß mermäcf)tniß fämtlicf)er Srrle�ren 
beß �oertniteß einer duf3erft Iangfamen unb' 
mü{)eboiien �nttoicfiunggef cf>ic9te beß menf cf>= 
ließen G3eifteß. Ob wir'ß leugnen ober nicf)t, 
in unfere �rfenntniffe mifcf)t ficf> allerorten 
unb o{)ne, baf3 wir'ß 3u bemerfen braucf)ten, 
ein anfe{)nlicf)er �eft folcf)en mi>ertDi�e·�. Wenn 
6ie mir'ß nicf)t glauben� - : eß 9aben ficf> 
nocf) bor wenigen ßagren <ßefellfcf>aften ge= 
bilbet, bie ben "llnf.})rucg ftrenger Wiffenfcf)aft• 
liebfeit für fic9 erboben -. Birfe[, barinnen bie 
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�eelenforfc9ung alß - - Sport unb gerabe3u in 
mitteiaiter�ic9er C»etniffeniofigfeit getrieben 
tourbe - aber beileibe o�ne jebe <ßrunblage 
einer gefunben l>biiofotJbifc9en �bänomeno(o• 
gie, - bafür aber offult, fl'iritiftifc9 unb ab= 
tueic9enb _non ber fic9eren 93orau0f e�ung, baß 
eß ber <ßeift fei, toeic9er fic9 ben �örper baue, 
tDie ffriebric9 ec9iiier naitlif c9 unb treffenb 
erfannte. �ß mar, alß tnoiiten fic9 gier bie 
�örper felber ibre <ßeifter bauen, - fo groß 
ift beute, im berrufenen Beitaiter beß Wate= 
riaiißmuß, bie 6uc9t nac9 abnormer �magiss 
nation. �Iß bätte eß jemaia ein erfreuiicgeree 
Bettalter gegeben aie baa unfriget mra fübre 
bie �ntbeclung be0 <Stoffea nic9t weit eber 
3ur (grfenntniß feiner göttiic9en $efcijaffen= 
�eit, - eijer, aiß bie �infalt, bie fic9 mit bem 
Wunber f�inee b�oßen 9>organbenfeinß nic9t 
befc9eiben tuiiit �10 tnäre bieß einmal er= 
fannte 93or�anbenfein nic9t bereitß �öc9fter 
<trtneiß göttlic9er febenßmäc9te ! �mmer mie= 
ber müffen fic9 'bie grünblic9ften fforfc9er, 
unb tnirflic9 nur biefe ! - mit ben ec9einer• 
gebniffen foic9er �feubo=Wiffenfc9aft auß• 
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einanberfe�en, unb oft fq,eint eß, als fei ailt 
e�ritq,e unb grünbitq,e fforf c9erar6eit nur ba, 
um ben �runber ber <ßegeimntafrämer unb 
ml�fteriumnarren 3Uf eeite 3U f c9affen, ba• 
mit ber Wagrgeit ein Weg bereitet f ei. --fjät� 
ten toir bie fjänbe frei t Wäre unß 3u betuei• 
fen, 3u ganbe[n erlaubt! - bie Welt möq,te 
manq,er Eeiben unb Umwege, manq,er yq,mer3ss 
Iicijer <inttäufq,ung entbof>en feint - maq, 
bem geutigen etanbe ber maturtuiffenfq,aften 
unb ber ��iiofo�gie tnäre ein mbtneidjen in'ß 
�I>furbe fq,leq,terbing� außgefq,Ioffen. �ber 
<Sie foiiten nur unfere fjerren �rofefforen fen�� 
nent Bmifcf>en ber Wirfrtq,feit unb bem Ex 

professo unf er�r Wiff enf c9aft fiafft ein unüber$1 
brücfbarer �bgrunb. Wir galten 3u Iange am 
c»emonnenen, am <trgef>niß früberer ffor• 
fq,ung feft. llnfre faft unerfcf)ütter!icf>e �gr= 
furq,t bor jeber �rt Wiffenfc9aftliq,feit �in• 
bert unß, mit bem nutioß getuorbenen $alaft 
beß ll.oerwunbenen auq, bie alten Srrtümer 
4D3Utu-n. �aß Credo quia absurdum beß mtit• 
telaiterß burq,tränft unß auc9 9eute noq, tote 
G;ift. 'maß unß am meiften im ffortfcf)ritt auf� 
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gält, maß una a:m iirgften �inbert, getroft bem 
gütigen ljinger3eige ber <natur nac§3ugegen, 
ift bie tieft>ermur3eite �nbacf>t t)or her angeb� 
Iic§en llnerforf cf>licf>feit, t>or ber aiierortß ge� 
l>rebigten llnantaftbarfeit ber menf �Iic9en 
<5eeie. Weil unß ba� c»öttlicf>e alß c»e�eimntß 
3u bere�ren geboten wirb, tt>eil eß - um mit 
63oet�e 3u f�recf>en - noc§ immer Unbetret= 
bareß, <nic§t=3U=�etretenbe� geben folle, -
3ögert unfer ec§ritt, bon folcf)en Orafein irre= 
gefü{)rt, bor ber s;ür jeben <ße�eimniffeß, alß 
-feien ffluc§ unb 93erbammnia auf feine Gc§tuel= 
Ie gefl>roc{)en. eie miffen ja: ,Wer G3ott fc§aut, 
ftirbt. ' - �ß ift geute noc§ genau fo toie 3u 
fionarbo ba �inci'ß Beit: ber �riefter tuiii 
bem fforfc§er baß 6e3iermeffer auß ber fjanb 
fc§lagen, bamit er anbete. �ucg be3ic§tigt unß 
noc§ immer unfer betörteß unb t>erftörteß <»e= 
tniffen, je e�riic§er mir nac9 �rfenntnia ber 
maturwagrgeiten ftreben, ber �e�erei. Scf> 
übertreibe feineßroegß, - bie �f>ene, auf tl)e[a 
c§er fic§ biefe $orgänge abfpieien, gat fic§ nur 
etroaß er§oben, - baß S:�ea-ter ift baß gletc§e 
geblieben. - �er mr3t - toie jeber aufric§tige 
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fforfcf)er - fteot immer auf biefer unfic9t� 
baren <escf}roe{(e beß micf)t=3U=�etretenben -
aber fein �lief, ben alten mtenfcf>beitforgen 
3um S:rote, wirb nur umfo geiler, je tiefer er 
burcf> fein �mt bon ber G>öttlicf)feit beß ent= 
fcf>Ieierten G>ebeimniffe0 beiegrt wirb. -" 

""llucf> ber $lief beß �ebrerß", - unter-= 
bracf> icf> i�n, freubig überrafcf)t non feinen 
'roorten. 

"3a, - auc9 ber �lief beß fe�rerß, wenn 
er fcf)auen fann. - �ber wie follen �r3t unb 
�ebrer allein gegen baß �orurteii ber ;}in• 
fterniß fämpfen, folange bie menfcf)Iicije <»e• 
fellfc9aft, tlom <2rbe entfeelter �eligionen ber• 
wirrt unb gleicf)fam be9eit, tägiic§ unfer auf• 
ric§tigeß 'rooiien in i9re Bmeifel 3ie6t� - �a 
bat man nun Sgre f(eine <escf)üierin mit ber 
'roiffenf(ijaft eineß �{)omaß tlon �quino be= 
(abent 'mir �rtuacf)fenen, bie mir itt3tDifcf>en 
baß C»�mnafium befucf)t gaben, finb bemnacf) 
genau fiellen{)unbert 3a{)re älter, a(ß ber f[eine 
mtenfcf), ben eß gieicf>tuogi für unfere Beit 3u 
er3iegen unb 3u ertüc9tigen gilt. �äme unß 
baß natüriicf)e �rbwiffen unfrer �inber nicf)t 

167 



3Ubilfe, t»ir erlebten in jeber �inberftube ein 
Burücffinfen ber menf �Ii�en �atur in bie 
ilorfteiiungtoelt beß mtitteiaiterß. - Warum, 
fo frage i�, ge6en mir unferen �inbern no� 
immer a[[ jenen e�ein unb �rug mit auf ben 
frü�en Weg, - aii jene 93ernunftlofigfeit, 
ü6er bie mir felbft f�on lange Iä�ein'? Sft e0 
ein Wunber, toenn fi� unferer �[einen ba 
brüben auf bem <e;cgioffe baß Weltenall no� 
um bie �rbenfcgeibe bregt? mtan brau�t fo 
einer tnerbenben 6eele nur bei3ubringen, bie 
S:oten gingen im 2ei�en�embe fPct3ieren, fie 
toirb C»efpenfter fegen, - wie e� fi� ge3eigt. 
- S)ie ce>eeie 3meifeit ni�t in biefer früben 
Seit. 'l!IIe <irf cgeinungen fteiien fi� i9r alß 
unumftöf>Ii�e c»emiffenbeiten bar. €?ie tuirb 
aiieß binnegmen unb toirb feibft baß unge• 
reimtefte Beug ernftii� glauben. $elügt man 
eine foi�e giaubenßtuiiiige eee[e, bleibt fie 
für'ß erfte gan3 bem �ruge über laffen, - bann 
aber baut fie in igrer �rfenntniß weiter auf 
i�m fort. �ringt nun ein �rgeigniß baß ffie=s 
lläube fofq,er e�eintuirf[i�feit 3Um <iittftUf3 
- erfäbrt baß �inb, baf3 eß belogen tnurbe, -
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wirb es e�er unb lieber an feinem Wabne feft• 
galten, aiß an · bie noc9 fo einbringlic9en (ir• 
fldrungen eineß ctr\llac9fenen glauben, weil ee 
nun tneifJ, bon melc9er 6eite bie lln\lla�rbeit 
fommt. -· me�men 6ie einmal bie mtenf c§ss 
geit im c»rofien gefegen für eine foic§e tuer• 
benbe eeere - fofort liegen bie Seitalter unb 
i§re c»Iaubenßbinge. offen bor Sgrem �liefe ba. 
�er alte e.pruc9 beß 'rea3arenerß, tDonac9 eß 
mögiic9 fei, �erge mit einem eenfforne <»lau• 
benß 3U berfe�en, ift auc§ geute noc9 mabr. 
�emjenigen, toelc9er glaubt, gelingt eß im= 
mer noc9, llnmöglicgeß 3u erleben - nur 
�aben wir feit9er erfannt, baf3 fic9 ein folcgeß 
<2riebniß beß Unmögiicijen Iebiglic9 in ber 
�orftellungwelt beß c»Iäubigen boii3ie�t. ltnb 
nic9t einmal baß allein. �er <»Iaube 3eitigt 
burc9 ben {)"fterifcijen Sml'ufß $eränberungen 
im Beilenbau beß menfc9Itcijen 2eioeß. mur 
ein llntniffenber leugnet bie fjaiiu3inationen, 
G>efic9te unb ({?tigmata ber fogenannten §ei= 
ligen. Wir �r3te gaben Iängft bie furc9tbare 
<'»eifteßfranfgeit erfannt, ber biefe immer nur 
befiagensmerten mtenfc9en 3um 0l'fer fielen. 
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�ie {>eutige §eilfunbe ift bur� ben �ugert., 
f�ein be.Ie�rt, baf3 bie <munbmaie ber mtärt�., 
rer wirfii� bluten. - 6ie werben, mein §err, 
ben �ol'f ni�t f�üttein, wenn i� S�nen fage: 
<torneiia ift eine mtärt�rerin - unb 3tuar 
eine e��te. �ie 3tneifeit ni�t. 6ie tneiß t>on 
ibrem S?eibe tnenig. 6ie gebt ftumm unb ge� 
bulbig ben Weg bee �obeß - ein wenig 
Iä�elnb fogar, - l1>ie igr <»Iaube es tnill. -" 
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VI. 

�4> bin in ben fetten s;agen meinee �uf.s 
entgalteß auf bem Cßute beß ffreigerrn .)>[an� 
roß in ben Wiefett unb Wälbern um�ergess 
irrt. sq, faf> ben fc9tueren unb trüben fjimtt 
mel tief ·über ben fa{)Ien <Stoppelfelbern ret.s 
fen - ein gleicf)mäaiger unb füg(er Winb 
gatte ben Ie�ten S)uft ber Wiefett nerttle{>t, -
ber 'Raf en war f cgon 3um 3Weiten mtale er� 
o[ügt, o{)ne ffilcttt3 unb ffarben, bom tuo�enss 
langen �egenfall berfcf)memmt. �ie Wäiber 
ftanben buftlo� im $raufen beß Winbeß ba, 
ftellenmeife fcgon 3art nom erften ffielb bee 
§erbfteß übergaucf)t unb feudjt, obgieicf) ee 
nur no� nac9tß regnete. $ie �anbfcf>aft tnar 
non Waffern unb mebel erfrifcf)t, baß feine 
fommerlicf)e Wärme me{>r aufgefommen war 
- l>ennocf) waren bie maq,te getuitterreicf). 
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mteift begann gegen �benb im Weften ein · 

f cijtnac9eß Wett�rleucf)ten, baß gegen mtitter• 
nacijt näger 309, um ficij nacij wenigen $Ii�· 
fcijlägen unb ftarfem !3)onnerroilen in ftrö• 
menbe �egenfluten auf3ulöfen, bie bi� 3ur 
mtorgenbämmerung an�ieiten. S)ie Sonne 
bracij nur 3ur Beit igree mufgangee burcij 
bas <ßettlölfe - ber mtorgen glomm mit ro• 
tem ffeuer über baß 3erriffene ßimme[ßbacij 
berauf - 3tDifq,en Wetterbänfen ftanb bas 
�atte �rau ber erften ffrü�e, barinnen nocij 
nerein3eit bier unb ba ein (Stern ner&Itcij. 6o• 
balb ficij bie eonne aber über ben §ori30ttt 
ergof>_, ballten ficij bie _3erteiiten unb berftreu• 
ten Woifen tDieber 3ugauf, unb nur berein• 
3eite ficijtoänber fanfett tuanbernb burcij i?aul> 
unb <ße3weige ber �ogen faunbäume beß �ar• 
feß, fobaß ein unrubiger Wec{)fei tlon �icijt 
unb 6cijatten entftanb. C»egett mtittag tnurbe 
e� finfter unb gellte ficij nic{)t mebr auf. 

�ie roentgen mugenolicfe, in welcijen mir 
tlergönnt war, bei �orneiia 3u fein, erfüllten 
über �ag aii meine c»ebanfen. �ein �ucij 
wollte mir gelfen, - meine c»eige lag im �a�� 
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ften. �te Welt fcf)ien mir finnloe unb mit ficf> · 
felber · im (E)treite, - biefe mteinung brang 
ficf> mir roa{)rfcf)einiicf) nur auf, tnei[ icf> felbft 
»oller tt>iberf.precf)enber C»efü{)Ie war. 

�te Worte beß mr3teß ließen mir feine 
�u{)e. Scf) tlerfucf)te mit C»Ieic{)mut unb \S.pott, 
baß $er{)ängniß beß �inbeß, baß ·fie mlr erJJ 
fq,Ioffen batten, auß meiner �rinnerung 3u 
bannen - aber meine �erfucf>e mi}jiangen 
mir. �r {)atte micf) über3eugt -· baß war baa 
Ungiücl - batte meine Btneifei im <intfte{)en 
getilgt - gatte boraußgefagt, baß icf> ben 
�o.pf nicf)t fcf)üttein werbe, - unb feine Worte 
waren mir 3ur <ßetnif;geit geworben. · �m 
mbenb, ba er .micf) auf baß <»ut 3Urücfgebracf)t, 
war · mir feine �rfiärung nocf) 3tueifelgaft er� 
fcf)ienen. Wenn ein3ig �orneiienß <iinbilbung 
Urfacf)e ibree S:obeegefcf)icleß fein follte -
fo bacf)te icf> - müffe ee mögiicf) fein, biefer 
<finbilbung ·§ err 3u tuerben. S)ann befann icf> 
micf) aber unb erfcf)raf, weil baß Wort "<iin= 
bilbung" auf feiner <5eite gar" nicf)t. gefallen 
roar, · unb fag, fobaib icf> micf) feiner �arftel� 
.lung entfann, mit grofier �eutlicf)feit, . baä in 
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bee mtäbcßenß <»eift <ßetnaiten gerrfcßten, bie 
feine nberrebungfunft, fein freunblicf)er Wille 
mebr be3tuingen fonnten. �uf meinen · plana 
lllfen Wegen über bie ffeiber t»urbe icf> mir 
wieber unb tiefer ber ge�eimeren S!ebenßmäcßte 
bemufit, bie ben �erfaii igrer �örl'erfraft 
beraufoefcßtuoren gatten. sq, fa�, ttlie bie 
6eeie beß mtenfcßen 11om frügeften mnbeginn 
bem <iinfluf3e unb· Wirfett igrer Umgebung 
überantwortet fei - ä{>nlicß einer �flan3e, bie 
ibre �räfte nur aus bem (trbreicße getoinnen 
fantt, barein fie gefät warb. mber ber junge 
mr3t batte gröBere fjeiiigfeit in mir geftiftet: 
icß fann feiner �ebe über bie frü�en mtenfcßss 
beitbinge nacß unb erfannte, tnie ber <ßiaube 
ficß i�m aiigemacß 3um Wiffen getuanbeit 
gabe. Scß fab i9n l'rüfenb unb wacß, in 
fcßmer3Iic§er müc§terngeit an ber 6cßtoelle 
eineß neuen ßeitaiterß fte{>en, mutig unb bocß 
im fcßtnermütigem <trnfte feineß Willens 3Uss 
rücfgeroanbt, alß fei er ficß nicßt getnif3, ob 
er mit gutem �ecßte allein über bie e3cßtueiie 
3U fcßreiten ermäcßtigt fei. Sn feinen $liefen 
ftanb ber Born ber <iinfamfeit tuie eine fforbe= 
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rung. S>as uralt=§eilige Wort, bom $Iute unb 
bon ben 6<:9mer3en ber "Döifer, fc9mer unb 
bunfei, baß Wort ber unoeratenen unb irren�� 
ben 'Bu»erfic9t - <ßiauoe ._ er batte es 
l>reißgegeoen, ernftbaft erwdgenb unb in ber 
mufricgtigfeit feinea $erufeß bennoc9 fpötss 
tifc9 faft - er batte ba� berbäc9tige '(ßolb 
feineß <ßemic9teß geprüft unb bertnorfen, ba 
er baß $Iei in feinem S:igei gefunben, unter 
beffen c»ewic9te bie mtenf cggeit feit je 3u $o� 
ben gerungen morben mar, - �atte bie <6c9IafSJ 
fen bertnorfen, reueioß unb boc9 in s;raurig§ 
feiten Iäcgeinb mie <iiner, ber feine <trfa�rung 
mit bem �reife feineß ffriebenß 3u be3abien 
entfc9Ioffen ift. Wa�ntrug, Srrung unb moerss 
tni' ber 3agrtaufenbe - baß war ber <»Iaubei 
IDie aite S)

�
rei=ctinigfeit, barin er mit �iebe 

unb fjoffnung berfc9tuiftert gewefen, war 
3erriffen unb gefc9ieben - nur .stiebe unb 
fjoffnung unb baß C»olb eineß geftrengen <tr• 
fennenß waren im C»runbe beß eq,mei3tigeiß 
geblieben. �er C»Iaube gatte fic9 feibft um 
ftelle unb fjoffnung _betrogen - tnar im ffeuer 
ftrenger ec9eibung getuic9en, fo, wie er einft 
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felber baß ffeuer trügerifcf>er fäuterung · tn 
mtiiiionen $ränben beß Ot>fermorbee ent• 
facf>t. �ie alten fjimmei ftanben t»üfte unb 

leer. �ie c»ott�eit war ber �erfon entfieibet 
unb ibreß \lermirften �mteß entfe�t - fjerr• 
fcf>aft unb Bucf>t bem mtenfcf>en 3urücfgege• 

ben - ber mtantei beß C»öttlicf>en 3ur Wür• 
be beß fcf>tDerften �ienftes auf feine (Scf)ui• 
tern gelegt. -

<iin grüi>Ierif cf>er �rgmobn wollte micf> er• 
greifen, baß auf bie 6cf)1Delie beß <irbabenen 
ber llngeift menfcf>Ii�er �ernunft ben fre• 
bein·ben ffuß gefe�t �abe, um mit un{>eiiigem 
�cf>ritte in . fommenben Beiten bie �reife ber 

fcf>meigenben 6-})�ären 3u burcf>meffen, . biß 
felbft i�r uner�örter �rang in aller <imigfeit 
berfcgoiien fei. gq, fag ben gogen mtut beß 
fcf>affenben Wunbermiiienß berfcf>üttet, - baß 
ficf>t enblicf>er �erfö�nung 3tuifcf>en G>otteß•. 
macf>t unb mtenfcf>entum felneß 6cf>eine0 be• 
raubt -. baß C»ellet ber llnmünbigen . unb 
�inber 3Um fa[[en ftum�ffinniger mot er• 

niebrlgt, unb nur bie fjoffnung, baf3 icf> im 
Srrtume fei, entfügrte micf> auß ber S)ämme• 
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rung fol�er Btneifelßangft. �ie ·6Jeftalt bee 
�r3tee, unanfebnii� unb freunbli�, ein tue• 
nig Iinfif� fogar, trat bor micf> bin, unb i� 
fübite tt>ieber bie §anb be� ßelfenben auf 
meiner. e�uiter. �r fab mi� �rüfenb an, -
ben fpärli�en unb blonben e�eitei über mi� 
geneigt - fein �Iicl ertDac9te 3u ftrenger unb 
bewußter ®c9au, ale ·f ei ic9 ibm nun erft beut• 
Iic9 geworben - unb mein Broeifel berflog. 
Wie mar eß benn getnefen� 

�aß �eic9 .tätiger �ielle mar in meiner <tr• 
innerung wie ein berioreneß �arabieß berfun• 
fen. Sc9 tuar fo arm unb leer geworben, baß 
micf> ber �ni>Iicf beß franfen �inbeß mie ein 
bitterer <,))orb.lurf 3u �einigen begonnen, unb 
aii meine mlübe, �ic9t unb ffreube in �orne= 
Iienß �bf c9ieb 3u tragen, nur bergeblic9 ge• 
tan getDefen tDar. ete �atte bie $orfätii�feit 
meineß i?iebetniiienß erraten, alß fei i� bon 
einer trüben eeuc6e befallen morben - unb 
bie ffoige ibrer <tinfic6t in meine Wiiienßnot 
war nur, baf3 fie friebloß, baß ibr erft fo ftil• 
Ieß feib um meine 6orge beraagt unb trübe 
tnurben. eo fc{>t»ac9 war fie, bie �Ieinfte, ba.f; 
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i§r nur feiten me{>r ein Beic§en ber <ßegen� 
wart, ein Wort i�rer s;etlna{>me gelang -
i{>re �rdfte gatten fic§ berart berringert, baß 

ein BtDiebacf, ein Gc§Iucl �ee über S:ag igre 
ein3ige mabrung geworben war. ti�re mugen, 
groß unb bunfei, alß fl'iegeiten fie fc§on bae 
<ßrab, bie tDeit �erborfl'ringenben �acfenfno• 
c§en, baß fl'i�e �inn, ber farblofe mtunb, 
bie bur4Jfic§tigen Gc§I�fen waren ein uner= 
träglicf)er 'llni>Iicl für meine innere Beriffen= 
�eit. �ro� ber untrüglicgen Beic9en i{>rer bal= 
bigen muflöfung peinigte mic§ ber töric9te 
Wunf c§, t{>ren �ob im Ie�ten �ugenbiicfe ab= 
3U1Denben. Sc§ fanb roeber �uge noc§ <tin= 
ficgt, micf> in i�r unabroenbbareß <ßef c§icf 3u 
ergeben, unb muß 3u meiner tiefen �efc§ä= 
mung eingeftegen, baf3 mir ber innige �Iiä 
auf i�ren früf>en mofd)ieb noc§ tlon Born auf 
ben mater unb ffrau <tngeibart getrübt rourbe. 
Sn meiner �ruft ftritten <ßroii unb mtitleib 
um tbr graueß unb biiiigeß morre_c§t. - �aib' 
aller bernagm ic§ ben �uf . ber jungen <ße= 
fc§Ieq,ter auf ber . ec§toeiie fommenber .Bett · 

� über bem tlerlorenen �arabiefe alter unb 
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tneifer ·<»nabengoffnung erftanl> mir bie neue 
u1:1b Iiebebolle Buberfic9t. S�r foiit nic9t um 
i!iebe bitten; 9�r follt Iiebeboii fein. S�r fol[t 
nic9t auf 'G;nabe goffen; S�r foiit geredjt fein. 
Sgr foiit <2uc{) nicf)t bemütigen; fonbern S�r 
foiit mutig fein. S�r foiit <iuer f!eib nic9t ber= 
fiären; aber �ure �reube, bie foiit S{>r �eiii= 
gen. 'reic9t fnieen megr foiit tlgr; aufre4Jt follt 
9br fc9reiten. Sgr foiit bie f)änbe ni4>t falten, 
fonbern tätig fein. -

sq, weiß gemifi, eß mar ber �ob, b.on bem 
mir baß fic9t folcf)er �rei�eit tam. Wer gatte 
bie 6timme er�oben� - Scf> mar bem fter= 
benben �inbe in S)anf gefeilt. -

* * * 

$er �r3t batte ben �rei�errn über ben But: 
ftanb feineß �inbeß aufgefiärt. Be�t, ba je• 
ber fiebeßanteii berf cger3t, jebe reuige €Sorge 
berf})ätet unb bergel>Iic9 geworben, baß bürf§ 
ttge mtaß feiner <ßüte bor ber 'Beit bertan -
b�r Quell feiner i!iebe 3U ung(ücf(icger etunbe 
berborgebrocgen mar, bracf> 3ugleic9 mit feiner 
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· i!iebe ein Iic{)tlofer unb bum�fer 3ammer auf 
ba� berftörte �er3 be� mannee �erein. mber ber 
'Weg Iebenbigen <»efü�Ieß roar ibm bom C»e= . 

röiie feineß 3erbroc{)enen �atertumß berfc{)üt� 
tet, - er fanb feine $a{>n beß �ertrauenß 
über folc{)e s;rümmerftdtte feineß berfäumten 

feoenß. <aein (6c{)mer3 tnar aufri4>tig - aber 
weil er bunfei blieb, 309 er bie 'mürbe beß 
i?eibenben in feine ffinfterniß 9erao. eo ge= 
fc{)ag eß, bafi fein bebrängter c»eift fic{) im 

<ßarn beß Borneß berfing. �er �nia\3 �ier3u 
tuar fein geringer, unb ba mir beß c»utß9erren 
boffnunglofer E>cgmer3 bor ·�ugen war, er� 
fc{)ütterte mic{) bie Untat felneß armen Borneß 
t»ie bie �lage eineß bertuunbeten S:iereß. $>er 
c»ram ber S:rennung t»ürgte i�n fc{)on genug 
- boc{) weil feine ffreigeit ber <ßüte in feinem 
§er3ett mebr tnar, fc{)Iug feine �ein 3u flam= 
menber 'Wut empor. 

'mir nabmen f c{)tueigenb baß ffrübbrot etn. 
ffrau ·�nge[{)art fegite am �ifc{)e. �er ffrei" 
�err fa{> bert»unbert nac{) i{>rem leeren E}effei 
�in unb 30g bann ben 6c{)eiienftrang. �afil 
erfc{)ien in ber �üre. 
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� "Wo . ift ffrau <ingeigart?" 
�er ffrei�err �atte gan3 anteillo� unb nur 

beiläufig gefragt. �afil aber f�tuieg. 
· . "Wo ift �rau <ingeigart� - §ören Gie 
ni�t, tDa0 icf) frage?" 

�er �iener erroiberte 3aggaft: "ffrau �n· 
gel�art ift in'ß �orf gefa§ren. 6ie bittet ben 
\lfarrer. _u 

3e�t rann ein Bittern über beß <ßuteberren 
§änbe - er tnurbe lllei�, unb feine mugäpfel 
quollen berbor: 

"Wer bat baß befoblen t g� frage, tuer baß 
befoglen �atl" 

�afil fa6 bie brouenbe "Deränberung auf 
f etnea fjerrn \6tirne. �r ftotterte tnie in 1Ugnun• 
gen fommenben Ungeilß bertlor: "ffrau eins:s 
gelgart meinte, eß fei an ber Bett, bie Ie�te 
�Iung für baß gniibige ffräuiein 3u beftei• 
Ien. -" Sn feiner <ESorge fl'ra� er bon <tor• 
neiien in fol�er <tbrerbietung. S)aß llnglücf 
tt>oiite, baß in biefem mugenb(icf ber \lriefter 

· fam. -<ir trug baß mleßgetJJanb unb bie mon• 
ftran3 - 3tuei �bortnaben begleiteten . ign, 
f�wälenbe Weigrau�becfen f�1»ingenb. ffrau 
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�ngefbart trat mit ben �ngefommenen brau., 
ßen in bie $ieie - biefer 93organg mar tlom 
s;ifc9e auß 3u beobadjten, ba bie S:ür �inter 
�afil o·ffen geblieben roar. 3e�t ftanb ber ffreir:� 
�err auf, trat mit §eftigem <5djritte auf ben 
ffiur ßinauß, nacgbem er $afil raug 3ur <5eite 
geftoj3en, unb fdjrie, bafi bae C»etnölbe bon fei� 
ner bebenben etimme erfdjoil: 

"fjinauß t - �aoen 1 - �rä9en t - mtaula 
Würfe l - Waß foii ber Qualm� - �0 finbet 
bier fein $egräbniß ftatt t $Jdj m·ünfdje e� nidjtl 
- fjinau01 -'' �ann fanf er an ben �foften 
ber �üre, fc{)fug mit beiben ffäuften �bie eidjenss 
böi3erne ffaffung neben bem 3ucfenben · <ße:J 
fidjte unb ·bradj in ein tierifdjeß C»ebeuie au0, 
fobaf3 mir baß $Iut auß bem fjer3en tuidj. 

Wie lieb gewann idj �afii Jn !biefem �ugen• 
I>Iicf t - <tr trat binauß, fpradj mit einer na" 
türlidjen <ßefafit�eit unb ru9iger, guter e>tim= 
me, ber ffreiberr roünfdje feinen priefteriidjen 
�eiftanb für fein �inb - bann fam er 3urüd, 
fdjioß bie S:üre i>ebutfam unb rafdj� fdjritt tlor 
ben C»utßgerrn bin, blieb in angemeffener eint=· 
fernung mit fdjöner <irgebung bor ibm fteben, 
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aiß �a6e er einen ftrengen �efe�[ eml>fangen, 
ben ee nunmegr 3u tuiber�oien galt: "<tß ge• 
fcQie�t in biefem fjaufe ni�te, gnäbiger fjerr, 
ogne �I>ren außbrücflicQen c;rounfcQ. 9c9 ber• 
bürge mi'cQ bafür. -" S)ann trat er ab unb 
fcQien braußen bie �atloß�93ertuunberten \lon 
feineß �errn Wille 3u berftänbigen. 

�urcQ biefen �uftritt ermannte fic9 ber 
ffreiberr fofort. (ir gab mir bie ßanb, a(ß I>aoe 
er ficQ gef cQoiten. 

* * * 

ScQ ftanb im bunflen �arf. S)er macQttninb 
fprang in ber fteiien Wanb beß Cifeus mie ein 
30fttiger ecQatten ginan, tnarf braufenb ba� 
raufcQenbe �auf> 3U Wirbei unb Weile auf, -
im Cße3meige ber <iicQen unb �ucQen flang 
fein �umuit, mortioe, über Beit unb Bufaii 
mäcQtig, bon früi>efter eage. �aß tlergüiite 
S!icQt, baß auß bem ffenfter <torne(ienß bracQ, 
tnarf feinen f�ärlicQen unb marmen e4)ein 
in bie fagrenben mrte. 

mo� einmal - alß icQ ben ecQein beß tler� 
9üiiten �icQteß in ben �ronen ber alten �äuef 
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me fa�, - fanf mir mein mlut. scg bieit bie 
G;eige in 3agenber fjanb. �ie fjelligfeit über 
mir war noiier S)ro�ung. Sm 'minbe flog mic!> 
ber Btueifel an - graufam war ic!> mir felber 
preißgege6en, tlon ffinfterniß unb �erlaffen=r 
geit wie bon ber mä�e beß �obea bebrängt -
ungeiiig unb um meine �rmut 1lliffenb, bafJ 
eß mic!> fc!>mer3te. Scf> fanb bie �raft nic{)t 
kllieber, bie mic!> faum erft freunbiic!> berufen 
- mein Wille tnar 3U trüber marr�eit ge= 
fc!>rumpft. �rft, alß mic!> �egen in großen, 
falten S:ropfen fc!>lug, oefann ic!> niic!> bes 
mißratenen <ßefc!>enfeß biefer macgt unb moii= 
te in'ß fjauß 3urücf. 

54> meifJ nic!>t mebr, tnaß mic!> bennoc!> 3u 
ft'ieien 3mang. Sc!> glaube, ic{J babe ee »er• 
geffen, weil . ic!> mic!> felbft ttergaß. �ß mar 
fein �aum in mir geblieben - ic!> ba�te an 
baß fterbenbe �inb. -

Sc!> fl'ieite bie ffrügiingef onate - ben rang= 
famen 6a� 3Uerft. Sc!> tat ee Ieife - ber 
'minb trug tnog( bie s;öne mit fic!> fort, fie 
waren im §aufe faum 3U bören. �alb aber 
fanb ic!> ,ben mlut beiterer G>etDifigeit mieber 
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unb begann ben erften ea� ber eonate. 3etst 

ftieg ber S:on ber <f;eige über 'minb unb �Iät• 

terraufc9en empor - berne�mlic9, fo, wie ber 

mteifter eß in 3arter �raft unb tfnnigfeit ge§ 

wollt. S)a0 näc9tlic9e 'minbeßtnef)en warb 3um 

morgenblic9en Oueiienton, - bie �mfel fang 

im fl>äten unb rau�en �egenfaii, - bie ber� 

�ctngene fferne unter bem trüben <»et»ölfe 

tDarb 3Ut grünen mue - ffalter fl'reiteten 

igre gellen 6c§tuingen über �Iumen unb C»rae 

unb in ben �er&ftlicgen mac9traum brac9 bae 

warme �ic9t ber \Sonne. Sc9 war t>on Wunfc9 
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unb Wille �et»·, mein unbollfommenee <Sl'ie( 
mö�te bem �inbe über mir bom ffrüf)Iing 
fagen. War biefer -�on nic9t auc9 ber beimiic9e 
6c9Iüffel gemefen, ber mir -3u guter e>tunbe 
(tornelienß §er3 erfc{)Ioffeti' G;a6 eß im We� 
beß 6c9eibenß einen befferen �lang? 

* * * 

ffrü�e am mtorgen erfu§r ic9 burc9 ec9tue• 
fter mngeiifa, baf3 <torne[ia fur3 nac9 mlitter• 
nacijt geftorben fei. $ie §elferin mar eigene 
ijeraufgefommen, mic9 3u - 6enac9ric{ltigen, -
je�t ftanb fie, nac9bem fie ba� fc9toierige Wort 
gef�rocf>en, ein wenig berfegen nor meiner �ür, 
ba nun ibr �ienft in biefem fjaufe beenbet 
war. �uc9 fc9ien fie bereit, baß ßauß 3u �er• 
laffen, ba fie i�re fjanbtafc9e bei fic9 trug .. 

"eo ift eß gefcf>e{)en", - fagte fie biifioß 
unb blieb bor mir fteben, tneil fie anne�men 
moc9te, ic9 tnoiie mic9 3u einer <trwiberung 
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fc{)icfen. mtir fiel fein re�teß Wort ein - ba 
ic{) aber i�re �atlofigfeit fab, gab ic{) mir 
mtübe, gegenwärtig 3u fein. 

· "Sc{) muf3 nun auc{) fort -", entgegnete ic{) 
i§r unb berfuc{)te 3u Iädjeln. 3eijt befann fic{) 
bie eq,wefter : 

"C»emif;, - eß mirb <Sie fro� mac{)en, 3u bö� 
ren, - gewiß ! Sc{) babe ein 93ermäc{)tniß beß 
�inbeß, · - ja, baß ift ea : - ein �ermäc{)tniß, 
wenn e>ie fo tuoiien. �uc{) tuiii ic{) t"S�nen 
boc{) fagen, baß �ornelia Sbr 6piei noc{) ge;s 
bört bat, geute nacf)t. Sc{) balle an bieien eter• 
bebetten gefeffen, - aber feineß tuar fo -
geit er." eie f 4Jien einen mugenf>(icf 3U über� 
legen, ob igr Ie�teß Wort aucf> mog[gefl'ro�en 
fei, - bann fu§r fie, fi�tiic{) berubigt über 
i§r �ebenfen, fort : "�orneiia tnar giücfiic{) 
, burc{) ibr e>piei. S)aß arme c»eficgt(ein war 
gan3 gell unb felig - fq,auen 6ie mal. Sc{) 
gabe ber �leinen mein Wolltuc{) um fjaupt 
unb eq,urtern gelegt unb ein wenig baß ffen= 
fter aufgemac{)t. Wie eß bann ftiiie war, ber= 
ftanb ic{) igr Ie�teß Wort. Sc{) faß ja gan3 
nage bei i�r, - roiffen 6ie? - fonft gätte icf> 
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· nicf>t berfte�en fönnen, maß fie nocf> fpracf). -
®ie �eif3en bocf> 3o�anneß, fjerr mooien? -
,3o�anne0', - ba� tnar i�r Ietteß Wort, -
ja, ,3o�anneß' bat fie nocf> gefagt - bann ift 
fie geftorben. -" . 

-··· Bett �ob bie e�tnefter i�re §anb, ara tnoii· 
te fie micf> mit bem �reu3e be3eicf)nen, giert 
inne, - nicfte freunbficf), - aber war mit= 
eine wie in tueite fferne entrüclt. 

6ie ift. bann auf bem bunflen fflur batlon• 
gegangen. · -
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� t a cb t e n <5te bitte 

Oie !ll n a e t g e n auf 

6tn folgenOen 6elttn 



(fi U (t Cl D  (f). (f n ll. e I f e s : 

<Sturmflut �oman eine� :Detcf)grafen 
C»anaieinen 3.85 9tiD1., 276 Seiten 
<Duftao <». <tngeHes �at mit biefem neuen 9loman bas 9tingen ber 
.S\ilftenbewo�ner gegen ben �nfturm bes IDleeres geaeidjnet. l)a& bie• 
fer �ampf aeitlidj mit bem gegen bie �nmaßung d)riftlidjer �rieftet 
unb i�rer i!e�ren aufammenfällt, gibt <fngelfes bie IDlöglidjfeit,, bas 
9laturgefdje�en · um f.o gewaltiger �erausau�eben. mlie bas im dn
aelnen feine <»eftaltung - finbet, bas muß ber Eefer im �udje felbft 
(e�en, bas i�m in me�r als einer ,f)infidjt �reube bereiten wirb. 
ß i n a  9t i d) t e r : 

:De� IDeutfd)en stin0et1 �unoerranö 
c»e61cf)te unO a;raäfJiungen mit bter(at'blgen :l}UOem 
ffianaltinen 2.85 9tiD1., 40 Seiten 
!Sn fedjs mit gemütwarmen, ' aarten unb fünftlerifd)en mubetn beleb· 
ten (f)efd)id)ten erlebt bas �inb bie 6d)idfaie einer 6cgneeflode, ble 
9teifen einer fjrau Sdjwalbe, bas ID!efen bes megenbogens, bas mler• 
ben eines Sdjmettetlings unb eines Sd)neden�äusdjens unb bas {f)e.: 
�eimnis ber (jrüf)lingsavfelblüte. ·�ilber wie 3n�alt finb oon ftar .. 
Iet bid)tetifdjer ffieftaltungfraft gefd)affen unb u.on milttedidjem ffie· 
fil�I butcJ)fonnt unb toeden im 5Unbe bie tleutfdje 9laturuerbunben
�eft unb maturliebe. 
<f r f dj  6 dj e u r m a n n : 

3\ueieriei �Iut <2in 6üöfee-�oman 
<5anai. 3.50 9trol., mit 4 �ilbern u. farll. 6d)u1}umrd)Iag, 120 6. 
!Jn biefem �udj wirb uns ein naturgetreues milb ber Samoaner ge� 
geöen unb bie <Eigenart unb bie 9tein�eit ber Seele biefer 9latura 
menfdjen beim 6>1auoen an alles (f)öttlidje in berebten morten ge• 
f�ilbert. <fs wirb bas 6djidfal einer IDlifd)e�e amifdjen einem n\eißen 
unb einet ,3nfulanerin gefd)ilbed, bfe an ber �rt� unb �lutfrembs: 
�dt naturgemäß fdjeitern mua. 
� e r m a n n  m e � w a l b t : 

"�on �ielen - �inet11 
ila� <5cf)tdfal eine� �u�IanO�Oeutfcf)en 
(f)anaieinen 4.80 9tiDl., 304 Seiten 
Es liegt ein tiefer Sinn in bet m.la�I bes Xitels au biefem mlerf. 
$jermann me�roalbt eraiif)lt uns uon bem feitfamen .2ebensweg eines 
artbewußten !leutfdjen IDlenfdjen, ber nad) einer abenteuetlidjen (Yiudjt 
aus einem norbrufrifdjen Q)efangenen!aget aur l)eutfdjen (Yront ge .. 
langt, burd) bas �tiegserleben aufgerüttelt ,f)ö�en unb Xiefen bes 
Seins bet 9tadjfriegsaeit burd)mißt, um fdjlie�Iid) §inaufinben au 
uölfifdjer �larf)eit unb <ftfenntnis - "mon uiden - einer(l. 
3u öeaief)en butd) ben gefamten �udj�anbel, bie i!ubenborff"�utf}• 

�anblungen unb �udjoertreter 
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23 t t n b  .ß o l g e r  � o n f t l s : 

:Die S)e�e 
cgtn C5c{)aufptei au� Oer �nquiftttonaelt in 13 �noem 
112 Seiten, ge�eftet 1.80 1RID1. 

:3n Oer C5cf>tift "<S;{Jriftlicf>e �raufamfeit an ileutfcf)en 
3rauen"" \lon :i>r. �at{)i16e fu0en6orff unO 1Dalter föl)
be finO Oie J)exenpto3effe in if)ren fcf)auetiicf)en QluG
roitfungen auf �run6 \lon �ofumenten un6 im �aDmen 
einer gefcf)icf>tlicf>en :i>arfteiiung bef)an6eit. �a� <5cf)au
fpiel "�ie S)ele'' geftaltet 6icf)tetifcf> 6a� furcf)toare 
<5cflidfal eine� :l>eutfc{)en �äOcf)en�, roeicf)e� ai� S)ere 
angefiagt, betutteilt uno berorannt rotrO. :Die Oramattfcfle 
3otm Oer dJeftaltung bringt un� Oie fei6en 6iefe%1 �Uä6-
cf)en� feelifcfJ oefonöerG naoe uno füDtt un� eint>ringiicß 
Oie .Umftänt>e, toie foicf)e Qlnflage mögltc{) rourOe, bot 
!Uugen. �Iößltcö un6 unerwartet rourt>e ein böUig un
fcßul6igeG �ei'Cl Ourc{) �etufcf>el unO ?leOenGarten bon 
�eiblingen in Oen ?luf georacf)t, eine "S)ele�� au fein, 
un6 6ann roar fDr Gcf)iclfal öaiO beflegelt. <Srfc{)üttert 
fe{)en mir in Oiefern Gcf)aufpiei 6iefe �teigniffe· in i{lren 
3olge- un6 �egieiterfc!)einungen, Oie 3Ut 3ertrUmmerung 
öeG feben�giüdeG aroeiet fieoen6er füf)ren, mit Otama
tlfcflet ':.IDucflt abrollen. �efonöer� paclenO ift e�, öaß 
öer IDic{)ter Oie "Sje�e�� feibft untl if)ren 'l3erlobten, 
3loriai, aeitbeöingt ai� <if)riften, aber al� aufret[)te IDeut
fcf)e, geftaltet ßat. 1>a0urcf> entfteoen tragifcfle, feeUfcfJe 
�onflifte, roeic{)e Oie �u�roirfungen 6er cf)rtftlicf)en 
�aDnlef)ren oefonOer� Oeutlicf> aeigen. :l>a%1 geiftlicf)e 
"J)elengericf>tu, in feiner falten, oerec'[)nen6en fnquifito
tifcf)en �orm unO Xätigfeit gefcf)H6ert, ftebt im empören
öen �egenfaß au Oen aufrecf)ten, leben�roarm ge3eicf)
neten �eftalten, Oeren feben untl feben�freuOe e" \ler
ntcf>ten6 aerftört . 

.Su beaiegen burd) ben gef<uriten �ucl)ganbel, bie �ubenbotff:: 

�ucl)ganblungen unb �udjuettreter 
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